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hatten. Auch das Qualifying war mit Patz 3 
gut. Im Rennen bin ich dann beim Start statt 
losgefahren stehen geblieben. Im Nachhi-
nein betrachtet sind mehrere Faktoren zu-
sammen gekommen, aber am Ende des Ta-
ges wurde beim Start zu viel Risiko einge-
gangen.“ 
 
Was waren eigentlich die Beweggründe, 
sich nach erfolgreichen Jahren aus der 
DTM zu verabschieden und in die japani-
sche Super Formula zu wechseln? 
„Die Kombination, Red Bull, Honda, For-
melsport – und dann eine neue Erfahrung, 
eine neue Kultur in Japan kennen zu lernen, 
das hat mich irrsinnig gereizt, und das wollte 
ich machen.“ 
 
Wie war die Umstellung vom Tourenwa-
gen zum Single Seater, der ähnlich wie 
ein Formel 1  Bolide zu fahren ist? 
„Ja, das hat schon etwas gedauert. Aber nach 
einigen Testtagen war ich eigentlich wieder 

voll drinnen. Es waren hauptsächlich Ge-
wicht und Aerodynamik, wo ich mich wie-
der hab einschießen müssen. Aber wie ge-
sagt, da bist du, würde ich sagen, nach zwei, 
drei Tagen wieder drinnen. Und das Auto ist 
definitiv brutal ähnlich wie ein Formel-1-
Bolide. Bei der F1 hast du natürlich noch 
mehr Technik, mehr Leistung, mehr Aero-
dynamik. Aber der Super Formula ist ver-
dammt nahe dran.“ 
 
Wie bereitet man sich in Japan auf die 
Rennen vor, gibt es Tests? 
„Die Vorbereitung ist ähnlich wie in jeder 
anderen Serie. Du hast in der Super Formula 
sechs Winter-Testtage, keine in der Saison. 
Und sonst macht man das gleiche wie in 
Europa – Simulator, Meetings, und, und 
und...“ 
 
Die Konkurrenz ist hart, härter als in 
Europa? 
„Da muss man erstmal sagen, du fährst ge-

Ein Tiroler in Japan
Die Super Formula lockte Lucas Auer nach Japan. Was er dort erlebte und an 
Erfahrungen sammelte, erzählt er AUTO-aktuell.

L ucas Auer (25) ist der Neffe des 
ehemaligen Formel 1 Piloten 
Gerhard Berger. Der junge Tiro-
ler war dieses Jahr als Red Bull Ju-

nior in der japanischen Super Formula un-
terwegs, schaffte es viermal in die Punkte zu 
fahren – darunter ein Podium – was in der 
Gesamtwertung Rang 9 bedeutet. Für eine 
Superlizenz benötigt man 40 Punkte. Der 
Gesamtsieger der Super Formula erhält aber 
nur 25 Punkte. Viel Pech hatte der Kufstei-
ner im letzten Saisonrennen in Suzuka. 
Nach einem ganz starken Qualifying und 
Platz 3 blieb er im Rennen am Start stehen, 
war danach abgeschlagen Letzter, arbeitete 
sich schlussendlich aber noch auf Rang 11 
vor. 
 
AUTO-aktuell: Was ist passiert? 
Lucas Auer: „Das Wochenende hat super 
begonnen. Ausschlaggebend dafür war, dass 
wir in Suzuka schon einmal gefahren sind, 
und daher erstmals auch gesammelte Daten 
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gen Werksfahrer, die eine irrsinnige Erfah-
rung haben, teilweise 12 oder 13 Jahre in der 
Serie fahren. Deswegen würde ich das auch 
etwa im Vergleich zur DTM auf gleiches Ni-
veau stellen.“ 
 
Wie ist das Leben in Japan, das Autofah-
ren? 
„Das Leben in Japan ist irrsinnig lässig. Na-
türlich mit einem riesigen Kulturunter-
schied. Aber die Leute dort haben großen 
Respekt füreinander. Mit dem Auto war ich 
gar nicht unterwegs, bin alles mit dem Zug 
gefahren. Weil das dort am schnellsten geht, 
du nie im Stau stehst und es auch keine Ver-
spätungen gibt.“ 
 
Wie sind die Fans in Japan – auch im Ver-
gleich zu Europa? 
„Die japanischen Fans sind unheimlich loyal 
und treu. Da kann es regnen, da kann es Hit-
ze haben, die Leute sind immer da und sind 
im Detail unglaublich vorbereitet. Die ha-

ben immer kleine DTM-Autos dabei gehabt 
zum Unterschreiben, oder Fan-Karten bis zu 
meiner Kartzeit zurück. Also, das hat mich 
sehr verwundert, wie detailliert die Fans da 
teilweise dran sind. Und die Stimmung auf 
den einzelnen Rennstrecken war immer 
großartig.“ 
 
Die Saison ist nicht so gelaufen wie man 
sich das vorgestellt hat, meinte Red Bull 
Motorsport-Chef Helmut Marko. Was lief 
nicht wie erhofft? 
„Erstens kann ich nicht für Helmut antwor-
ten. Wenn die Frage an mich gestellt ist, 
dann muss man sagen, dass das Ziel war, zu 
gewinnen – und das ist nicht passiert. Da ist 
das Warum und Weshalb erstmals nur Ne-
bensache.“ 
 
Wie sehen nun die Pläne für 2020 aus? 
Gibt es schon Konkretes? 
„Es gibt Gespräche, aktuell gibt es aber noch 
nichts zu verkünden.“ 

Wie schaltest Du zwischen den Rennen 
ab, wo machst Du am liebsten Urlaub? 
„Was mir hilft, um zwischen den Rennen 
richtig abschalten zu können ist, wenn man 
das letzte Rennwochenende mit dem Team 
genau analysiert. Dann kann man das abha-
ken, ordentlich weitermachen und sich auf 
die nächste Aufgabe fokussieren. Ich bin 
nicht wirklich der Urlaubstyp, ich fühle 
mich eigentlich auf der Rennstrecke am 
wohlsten.“ 
 
Was machst Du, wenn Du nicht Rennen 
fährst? 
„Ich liebe es, Sport zu machen, mich mit 
Freunden zu treffen, mit der Familie etwas 
zu machen. Und wenn ich in Österreich bin, 
und in die Berge gehe, dann fühle ich mich 
sehr wohl.“ 
 
Wo siehst Du Dich in 10 bzw. 20 Jahren? 
„Ich bin eher der Typ, der in der Gegenwart 
bleibt. Weil da kann ich am besten alles um-
setzen, was ich mir vornehme. Deshalb bin 
ich auch zuversichtlich, dass ich auch in 10 
bis 20 Jahren happy bin – wo immer ich 
dann auch bin.“ 
 
Vielen Dank für das Gespräch.      

Super-Formula-Pilot Lucas Auer hält sich am liebsten an der 
Rennstrecke auf, genießt aber auch seine Heimaturlaube in Tirol.


