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Eine Leidenschaft
für Katzen
Sie wolle sich eigentlich eher im Hintergrund halten,
meint Simone Dönni vom bekannten Spezialbetrieb für klassische
Jaguar, doch dazu gibt es keinen Grund.

S

imone Dönni sitzt in ihrem etwas
chaotisch anmutenden Büro in
der «Old Mill» in Roggliswil LU. Der
Eindruck täuscht allerdings. Denn
da, wo Ordnung wichtig ist, gibt es bei
Dönni keine Kompromisse. Binnen Sekunden ist jede Transaktion, selbst wenn sie
Jahre zurückliegt, per Tastendruck abrufbar. Die gelernte Kauffrau aus dem luzernischen Weggis war 16-jährig und noch in
der Ausbildung, als sie ihren späteren
Partner und Ehemann Georg Dönni kennenlernte. Das war vor 28 Jahren. Bereits
damals waren es britische Raubkatzen,
welche dem jungen Paar zahlreiche Erlebnisse und Reisen nach England bescherten. Klassik-Interessierten ist der Spezialist für historische Jaguar und DaimlerAutomobile längst ein Begriff. Simone
Dönni war am kontinuierlichen Aufbau
des Betriebes massgeblich beteiligt.
«Nun, einige Kunden konnten mich zu
Beginn nicht so richtig zuordnen. Habe
ich einen Telefonanruf entgegengenommen, so meinten sie später gegenüber Georg, sie hätten mit dem ‹Fräulein› telefoniert. Nach unserer Heirat hat sich das
merklich geändert. Seit ich auch Dönni
heisse, gibt es keine Fragen mehr», wie Simone Dönni lachend anmerkt.
Ihr Ressort innerhalb des Betriebes
sind die Ersatzteile, deren Beschaffung
und Lagerhaltung in ihren Händen liegt.
Wir schreiten durch die langen Gestellreihen, in denen viele Neuteile, aber auch sogenannte NOS – new old stock – also
neue Altteile, lagern. «Mich faszinieren
Originalteile in ihren alten Verpackungen,
eigentlich sind sie fast zu schade, um eingebaut zu werden», wie Simone bemerkt,
während wir einen Blick in eine reich gefüllte Vitrine werfen. Seit der Geburt ihres
Sohnes Robin vor 14 Jahren hat sie zu ihrem Bedauern kaum mehr Zeit gefunden,
selbst auf Teilemärkte in England auf
Jagd nach den raren Preziosen zu gehen.

«Theorie und Praxis»

Keine Frage, im Leben von Simone Dönni
spielen Autos eine wichtige Rolle. Wie sie
selbst zugibt, ist sie in technischen Belangen jedoch eher die Theoretikerin. «Ich
kenne die Teile und weiss, wozu sie gut
sind, aber ehrlicherweise schraube ich
nicht selbst», wie Georg Dönnis Ehefrau
bemerkt. Verständlich, ihr steht schliesslich genug Expertenwissen zur Verfügung
respektive zur Seite, wenn es mal nötig
sein sollte. Ihre wahre Passion zeigt sich
besonders eindrücklich vor einem Gestell
mit Lederhäuten, teilweise noch Originale von Conolly, dem 2002 durch Misswirtschaft und 9-11 in den Konkurs getriebenen Traditionshersteller und Erstausstatter historischer Jaguar, und authentisch
gegerbten Kuhhäuten, welche nach alter
Fasson nur oberflächlich eingefärbt sind.
Simone Dönni erklärt mit viel Sachkunde,
dass nur die relevanten Stellen auf Sitzen
etwa eines XK 120 mit Leder bezogen waren, Keder und Flanken ebenso wie Teile
der Türfüllung waren hingegen in einer Art
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frühes Kunstleder respektive Öltuch ausgeführt. Trotz zahlreich erhältlichen TrimKits, also vorgefertigten Sets zum Neubezug alter Jaguar-Sitze, bevorzugen Dönnis übrigens ihre eigene Sattlerei. Mit dem
richtigen Material bezogen, wird sich so
dereinst wieder die richtige Patina bilden.
«Repro-Teile können qualitativ sehr unterschiedlich sein», bemerkt Simone Dönni
zu zwei Keramik-beschichteten Auspuffkrümmern oder Radkappen, die sie zielgerichtet aus einem Gestell zieht. Es ist ein
riesiger Teileschatz, der in Roggliswil lagert. Simone Dönni kennt sich in diesen
Fundus bestens aus. Und sollte etwas
nicht vorhanden sein, so macht sie sich
selbst auf die Suche nach dem Gewünschten. Wie konsequent sie dabei
vorgeht, haben die Resultate ihrer Recherchen zum XK 120 von Clark Gable bewiesen. Vor einer von Dönnis jüngeren Akquisition stehend, dem «Tow Car», einem
zum Shooting Break umgebauten XK,
zeigt sie auf die im Dach eingelassenen
Schraublöcher und sagt, dass sie dafür
noch einen passenden Dachträger suche.
Keine Frage, sie wird das Passende finden.

Fahren!

Zu fahren hat Simone Dönni schon früh
begonnen. Ihr erstes Lieblingsauto war
der Volkswagen 1300 Motor School Car
von Corgi Toys, ein blauer VW-Käfer mit
goldenem Lenkrad auf dem Dach – als
Spielzeugauto! Später war es der Daimler-Leichenwagen von Georg, der sie faszinierte. Im Prinzip fahre sie mit allem,
was der Fuhrpark hergebe. Ein E-Type S1
Coupé verkörpere jedoch viele ihrer Ideale. Ihr erstes Auto war übrigens ein Lancia Y10 Turbo, welcher noch immer existiert, und für den Simone Dönni einige
Teile zur Seite gelegt hat. Dies in der Absicht, den Wagen irgendwann wieder in
Betrieb zu nehmen. Übrigens, wie «Mrs
Doenni» mit einem E-Type-Jaguar umzugehen weiss, können diejenigen erzählen, welche sie einmal am Steuer des V12
S3 Group44 Replica erlebt haben. Für unseren Besuch hat sich Simone Dönni allerdings etwas anderes ausgedacht. Mit
dem SS 90 – mit dem Wagen wurden vor
dem Krieg Rennen bestritten, und zwar in
Frauenhand – fahren wir über die Hügel
des Luzerner Hinterlands. Wie war das?
Vorkriegs-Crashboxen sind schwierig zu

schalten? Moss-Getriebe, der Alptraum
aller Freunde geräuschloser Gangwechsel? Vielleicht sollten die Herrschaften
für einmal die Sache mit etwas weiblicher Feinmotorik und Fingerspitzengefühl angehen. Da kratzt und ächzt nichts
– nicht einmal die Fahrerin ob der angeblich schweren Lenkung eines Vorkriegswagens. Ganz im Gegenteil, die Fahrt ist
zügig, aber relaxt, zwecks Fotoaufnahmen wendet Dönni den SS mehrmals auf
einem engen Feldweg und macht dabei
stets eine souveräne, gute Figur. Auf der
Rückfahrt bleibt gar etwas Zeit, um über
Familie, Kinder und das Leben mit allen
seinen Facetten zu plaudern, nebst all
dem «Motortalk», den Benzingesprächen
und den sachbezogenen Fragen des
(männlichen) Motorjournalisten. Die Erkenntnis aus einer Begegnung mit Simone Dönni? Tatsächlich, Mann darf Mann
bleiben und Frau bleibt Frau. Und die Leidenschaft für alte Autos und den ganzen
Kosmos, der sich um sie herum auftut,
den kann man (frau) gemeinsam erleben
und beeindruckend-überzeugend teilen.
Happy motoring, Mrs Doenni!

Martin Sigrist

