
Der Fahrspaß-Dino
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Es ist schon erstaunlich, dass es Autos 
gibt, für die man rund 65.000 Euro be-
zahlt und beispielsweise Folgendes für 
sein Geld nicht bekommt: ABS, ESP, 
ASR, Assistenten, Servohilfen, Platz, 
Luxus, Überholprestige, Renommee. 
Stattdessen sind einem schräge Blicke 
sicher, der baldige Ruf als Sonderling 
und druckempfindliche Körperstellen – 

as Auto basiert auf dem Lotus Super Seven von 1957, bietet 409 PS pro 
Tonne Gewicht zum Spielen an und besitzt sonst eigentlich nichts außer 
der grandiosen Fähigkeit, den Piloten zu bespaßen: Mit dem 485CSR 

meldet sich der britische Kleinserienhersteller Caterham beeindruckend auf 
dem Festland zurück. Wir wagten uns in die anachronistische Zigarre

D

aber vor allem unglaublicher Fahrspaß, 
wie ihn kein anderes straßenzugelasse-
nes Auto vermitteln kann. 
Nein, wir sprechen hier nicht von einem 
Lotus Elise – es gibt noch Puristischeres 
für Masochisten: die Produkte von Ca-
terham. Eines dieser anachronistischen 
Zigarren-Modelle auf Rädern hat Ca-
terham jetzt fit gemacht für die Märkte 

außerhalb Großbritanniens: Der 485CSR 
ist WLTP-geprüft und kann ab sofort 
beim Caterham-Händler des Vertrauens 
für immenses Geld (siehe oben, inklusi-
ve Steuern) geordert werden.
„Vertrauen“ ist ein gutes Stichwort. Ei-
gentlich kann man Vertrauen in diese 
„Formel Fahrspaß“ haben, denn Lotus-
Gründer Colin Chapman entwarf das 
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Design mit den nahezu frei stehenden 
Rädern als Lotus Seven bereits im Jahr 
1957, bevor sein Londoner Händler 
Graham Nearn aus Caterham (!) 1973 
die Produktionswerkzeuge und Patente 
übernahm und das Auto als Caterham 
7 weitervermarktete. Damit sollte das 
Ding eigentlich ausgereift sein. Ande-
rerseits besteht der Rahmen nach wie 
vor aus einem dünnen Rohrgeflecht, die 
Karosserie aus noch dünnerem Blech, 
der Hintern schwebt nur knapp überm 
Asphalt und die angebotene Kraft ver-
hält sich zum Gewicht wie Boris John-
sons Getöse zu der Sprachlosigkeit von 
Madam Tussauds Figuren. Anders aus-
gedrückt: Im 485CSR amüsieren sich 
238 PS über gerade mal 580 Kilo Auto-
gewicht, was einer Kraft von 409 PS pro 
Tonne entspricht.
Und trotzdem – oder auch deswegen: 
Den Caterham zu bewegen (ohne ihn zu 
schieben), ist echt Arbeit. Das beginnt 
beim Einsteigen – um die Sache abzu-
kürzen, nehmen wir an, dass kein Dach 
montiert ist. Also: zuerst mal Zünd-
schlüssel ins Schloss. Wenn man das 
nämlich später voll angeschnallt ver-
sucht, dabei das kaum sichtbare Schloss 
verfehlt und der Schlüssel auf den Fahr-
zeugboden fällt, muss man sich wieder 
abschnallen. Dann: zum Türöffnen zwei 
Druckknöpfe innen lösen, sie nach vor-
ne vor die Frontscheibe schlagen. Vier-
punktgurt sortieren. Entweder Lenkrad 
abnehmen und dann Beine einsortieren 
oder Lenkrad drauflassen, geht beides. 
Jetzt die Bauchgurte zuerst zusam-
menfügen. Dann Tür zuklappen, dabei 
linken Schultergurt über der Schulter 
drapieren, Tür zu machen, der hintere 
Druckknopf ist aber nur mit der rech-
ten Hand zu erreichen. Zündschlüssel 
auf Zündung, zweimal den Starterknopf 
drücken, fertig. 
Nun muss man sich daran gewöhnen, 
dass man den linken Fuß höchstens un-
ter dem Kupplungspedal ablegen kann, 

woanders ist kein Platz. Das ist nicht 
optimal, aber optimal ist das Kuppeln 
selber auch nicht, weil das Pedal kräftig 
Widerstand leistet. Dafür entschädigen 
diese unglaublich kurzen Schaltwege, 
auch wenn man selbst da oben auf dem 
Getriebetunnel ordentlich Kraft aufwen-
den muss. Man darf nie vergessen: Das 
ist kein Auto – das ist in Wirklichkeit 
eines der geilsten Männer-Spielzeuge, 
das in etwa wie ein Auto aussieht.
An der Begeisterung hat der Ford-Motor 
einen großen Anteil. Das Ford-Cater-
ham-Konglomerat ist ein wunderbarer 
Vierzylinder-Sauger, der im Sport-
Modus bis zu 8.500 Umdrehungen ge-
peitscht werden kann und in diesen 
Höhen sowohl für mächtig Krawall als 
auch für mächtig Drehmoment sorgt. 
Somit können wir guten Gewissens 
konstatieren, dass das Schönste am 
Caterham 485CSR (CSR steht übrigens 
für Cosworth Seven Racing und ist ein 
Relikt aus vergangenen Tagen, als noch 
ein Cossy unter der dünnen Blechhaut 
vorne steckte, meint aber heute eine 
etwas breitere Karosserie als bei Cater-
ham-Modellen ohne diesen Buchsta-
ben-Zusatz) außer dem Nicht-Design 
die Beschleunigung ist.
Beim Kick-down suchen die serienmä-
ßigen Semislicks namens Avon ZZS 
der Dimension 245/40R15 hektisch 
Grip, den sie nicht immer finden, und 
die kleinen Pneus vorne (195/50R15) 
versuchen, irgendeine Spur zu halten 
– genauso wie der Pilot, der das win-
zige, aufpreispflichtige Momo-Lenkrad 
umklammert und vor lauter Action die 
409 PS pro Tonne Wagengewicht gar 
nicht richtig genießen kann. Das ge-
lingt erst nach ein paar Sprints. Wobei 
es hilft, die Räder gerade auszurichten, 
sonst dreht man sich sofort im Kreis und 
kann plötzlich aus dem Stand driften, 
weil hinten so gut wie kein Gewicht auf 
die Achse drückt. So ein Drift sieht toll 
aus – wenn man ihn gewollt hat. Wenn 

nicht, ist es peinlich, denn in so einem 
Caterham sitzt der Protagonist promi-
nenter als königlicher Nachwuchs im 
Maxi-Cosi.
Das aufwendige Fahrwerk mit Push-
Rod-Aufhängung vorne und doppelten 
Dreieckslenkern hinten ist fast so straff 
abgestimmt wie der Rest des Autos. Es 
lässt den Wagen stets mit allen vier Rä-
dern Straßenkontakt haben, filtert aber 
böse Stöße nichtwirklich. Gepaart mit 
den dünnen Sitzschalen, martert es auf 
längeren Touren dann doch des Chauf-
feurs Sitzmuskeln. Und wenn man dann 
noch ungünstig auf der linken unteren 
Hosenträgergurtverankerung hockt, 
kann man sein lokales blaues Wunder 
erleben, während man ständig darüber 
sinniert, mit wie wenig Aufwand man 
auch heute noch ein Armaturenbrett 
gestalten kann: Fünf schmucklose Run-
dinstrumente und 13 Drück-Knöpfen 
sorgen für perfekte Übersichtlichkeit.
Übrigens: Auch wenn Caterham kei-
ne Bespoke-Abteilung wie Rolls-Royce 
oder Bentley hat, kann der Kunde sich 
schon etwas Luxus leisten, wenn er noch 
ein paar Scheine drauflegt (wie bei un-
serem Testwagen). Dazu gehören unter 
anderem ein tiefergelegter Boden (495 
Euro), das Carbon-Leder-Paket innen 
(1.865 Euro), die Carbonkotflügel vorne 
(455 Euro), das auffällige Competition 
Red (1.195 Euro), das Full Weather Kit 
für 1.485 Euro und das Momo-Lenkrad 
für 175 Euro. Das summiert sich dann 
beim Testwagen mit Steuern auf stolze 
77.272,65 Euro.
Verdammt viel Geld für eines der ältes-
ten neuen Autos, die es gibt. Andrer-
seits: Mehr Fahrspaß geht nicht – viel-
leicht genau deswegen. Und man lebt ja 
angeblich nur einmal …

TECHNISCHE DATEN 
CATERHAM 485CSR

Motor: Vierzylinder

Hubraum: 1.999 ccm

Leistung: 174 kW (237 PS) bei 8.500/min

Max. Drehmoment: 206 Nm bei 6.300/min

Getriebe: Fünfgang-Handschalter

Antrieb: Hinterräder

Länge/Breite/Höhe: 3.360/1.700/1.115 mm

Gewicht: 580 Kilo

Sprint 0–100 km/h: 3,9 Sekunden

Top-Speed: 225 km/h

Preis: 65.444 Euro inkl. Steuern
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Drivestyle

Performance

Preis pro PS:         276,14 Euro



„Wir machen uns keine Sorgen“
Caterham-Chef Graham MacDonald über Rennspaß, Brexit, Elektrifizierung und die Zukunft 
des Kleinserienherstellers

Der Schotte Graham 
MacDonald (55) führt 
seit 2012 den Kleinseri-
enhersteller Caterham. 
Der Finanzexperte (frü-
her Finanzspezialist bei 
Nahrungsmittel- und 
Tierfutterherstellern 
sowie in der Papierin-
dustrie) wurde einge-
setzt von Tony Fernan-
dez, der gemeinsam 

mit anderen die Firma 
2012 kaufte. Der Ma-
laysier Fernandez, ein 
Ex-Warner -Brothers-
Manager und Besitzer 
der größten asiatischen 
Billigairline „Air Asia“, 
wollte eigentlich mit ei-
nem „Team Lotus“ in die 
Formel 1 einsteigen. Als 
Lotus aber selber mit-
machte, musste sich 
Fernandez einen ande-
ren Hersteller suchen, 
denn das war Pflicht, 
um im Zirkus mitzuspie-
len. So übernahm er 
Caterham, und der Kit-
car-Hersteller kam zu 
kurzen Formel-1-Ehren.

GRIP: Fahren Sie bei Caterham-Rennen zum Spaß mit, oder ist 
das eine notwendige Marketingaufgabe?
Graham MacDonald: Das ist meine absolute Freizeitbeschäftigung. 
Ich habe für das Freitagstraining extra Urlaub genommen, es ist mein 
Hobby. An so einem Rennwochenende sind meine Kunden gleichzei-
tig meine Freunde. Ums Geschäft geht es dann wieder ab Montag. Das 
wird auch voll akzeptiert. 

GRIP: Aber sie lassen Sie nicht gewinnen, weil Sie der Boss 
sind?
MacDonald (lacht): Ich glaube, es wäre nicht o. k., wenn ich siegen 
würde. Also lasse ich die anderen gewinnen.

GRIP: Wie viele Renn-Caterhams kommen zu so einem Racing-
Wochenende?
MacDonald: Mehr als 200 Stück in fünf Rennserien. 

GRIP: Das ist eine Menge. Bedeutet das, dass es Caterham gut 
geht?
MacDonald: Wir können nicht klagen – unser Auftragsbuch ist für 
die nächsten zehn Monate prall gefüllt. Als ich 2012 als CEO anfing, 
waren 100 Leute bei Caterham beschäftigt. Jetzt sind es mehr als 130. 
Der Umsatz stieg in dieser Zeit von 20 Millionen Pfund auf 22 Milli-
onen Pfund. Wir bauen etwa 500 bis 550 Autos pro Jahr, als Bausatz 
wird das Auto ausschließlich in England verkauft. Vom Gesamtvo-
lumen werden gut die Hälfte in Großbritannien verkauft, Frankreich 
und Japan sind die zweitgrößten Märkte. Ungefähr 100 Autos gehen 
in den Rest von Europa wie Deutschland, Schweiz, Belgien. Wir ver-
kaufen aber auch ein paar nach Südamerika, Malaysia, Taiwan.



GRIP: Wie sieht die Zukunft von Caterham Cars aus – besonders in Sachen Brexit 
und Elektrifizierung?

MacDonald: Die Neuaufträge gehen momentan tatsächlich etwas zurück. Aber wir 
machen uns keine Sorgen: Mit dem 485CSR haben wir die WLTP-Homologation 
(„worldwide harmonized Vehicles Test Procedure, weltweit einheitliches Leichtfahr-
zeuge-Testverfahren“, d. Red.) im September vergangenen Jahres geschafft, und 
wir haben die „European Small Series Specification“ passiert. Das bedeutet: Egal, 
wie der Brexit ausgeht, wir können Autos in Europa ohne Barrieren verkaufen. In 
Sachen autonomes Fahren und Elektrifizierung sehen wir die Zukunft als Chance. 
Denn ich bin absolut happy, wenn ich bei Pflichtfahrten elektrisch und autonom 
gefahren werde. Aber an einem sonnigen Wochenende will ich meinen Caterham 
pilotieren oder mit ihm auf dem Racetrack spielen. Insofern wird die Modernisie-
rung der anderen Marken Caterham helfen, so zu bleiben, wie wir sind. Solange 
Autos mit Verbrennermotoren noch zugelassen sind, wird es Caterham geben. Und 
das sind garantiert noch viele Jahre.

GRIP: Der Motor des 485CSR stammt von Ford, aber er ist in keinem anderen Auto 
zu haben. Wie kommts?

MacDonald: Nur der Motorblock ist von Ford, der Rest ist selbst gemacht. Zu Zeiten 
unseres Formel-1-Teams gab es bei Norwich eine Engineering-Division – ganz am 
Anfang war sie auch im Joint Venture mit Renault wegen der neuen Renault Alpine 
involviert. Als wir ein neues Auto für die Exportmärkte machen wollten, haben wir 
das Team gefragt, ob sie den Motor machen könnten. Letztlich sind alle Innereien 
des Vierzylinders von Caterham. 

GRIP: Wie viele Exemplare des 485CSR wollen Sie pro Jahr verkaufen?

MacDonald: Wir rechnen mit 20 bis 40 Stück. Das ist nicht viel, aber gut.




