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Der Defender stürmt über jedes Gelände. Wasserdurchfahrten sind die leichteste Aufgabe, die man dem Land Rover stellen kann. Er verkraftet mehr 

M 
it Amadeus Matzkcr 
aus Köln ist es wie mit 
Amadeus Mozart aus 
Salzburg. Entweder man 

liebL seine Werke oder man mag sie 
gar nicht Im Fall des üomstädters 
hanc.lelt es sich um bis ins üetail 
vollendete Lanc.l Ruver. Vor allem der 
Defender gehört zu Matzkers liebsLen 
Insrmmenten. Im Exrremfall spielen 

dann unter der kantigen Aluminum
Haube des alten Briten über 200 PS 
auf- allerdings nicht auföffontlichen 
Straßen. Unser Tesrwagen begnügt 
sich mir legalen 156 PS (Seriemo
dell: 122 PS), die sich, will man 
eine kleine Rallye am Wochenende 
besrreiten, auch perTastendnick auf 
185 PS pushen lassen. Dirigiert man 
diese automobile Kasten-Legende 

»Wir haben den Defender 

70 

so ausgelegt, dass er erst 
über die Räder schmiert und 
dann kontrollierbar steigt« 

donnernd über die Sandpiste, läuft 
das Ganze - apropos Mozart - wie 
eine umgekehrte Schlussszene der 
Oper „Don Giovanni". Denn während 
dort die ausschweifende Hauptfigur 
am Ende ziemlich fies von der Erde 
verschluckt wird, brettert der Defen
der völlig ungerührt drüber. 

Amadeus Matzker ging gründ
lich vor, als er den Defender neu 
definierte. Die Form, die äußere 
Anziehungskraft, die der urige Typ 
ausstrahlt, blieb bis ins Detail erhal
ten. Lediglich schwarze Felgen mir 
breiten Reifen unterscheiden den 
Landy äußerlich von seinen braven 
Brüdern in der SE-Ausstattung. Die 
Qualitäten liegen im Verborgenen. 

Also: Der rau laufenc.le Fünfzylin
der ist von Haus aus kein spritziges 
Triebwerk. Erst durch die intensive 
Bearbeimng wächst er über sich 
hinaus und mutiert, wie hier, zum 
Kraftprotz. Um die J 56 PS realisie
ren zu können, sch rieb Amadeus 
Matzker dem Defender eine neue 
Partitur ins Steuergerät. Bereits 
diese eleku·onischen Maßnahmen 
und der widerstandsarme Luftfilter 
reichten bisher, wn den TdS des Land 
Rover die Mehrleistung zu entlocken. 
Doch Matzker fand, der richtige 
Ton sei noch nicht gefun<len. Erst 
der zusätzliche Ladeluftfilter bringt 
nun die kraftvolle Harmonie bei c.ler 
Leismngsenrfalmng. 
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Im Gegensatz zum Serienteil 
hat der komplell aus Leichtmetall 
gchaute Kühler das sechsfache 
Innenvolumen. Durch bessere Lade
luftkühlung wird die MoLorthermik 
positiv beeinflusst, der Wirkungs
grad des Fünfzylinders klar gesLei
gert. So stehen 400 Newtonmeler 
(Serie: 300 Nm bei 1950 / min) ab 
1900 Touren bereit. Auf Tempo 100 
schiebt sich der Koloss in nur 11, 9 
Sekunden - 5,5 Sekunden schneller 
als <ler 122-PS-Normalo. Fahrer srnr
ker Miudklasselimousinen schütteln 
den Kopf und zweifeln am Potenzial 
ihrer neuesLen Motorentechnik. 

Noch beeindruckender werden 
die Messwerte, wenn man berück
sichtigr, dass der Matzker-Defender 
die Leisnmg über eine zwölf Prozent 
längere Gerrichcübersetzung an die 
Räder transportiert. Auf abgesperr
ten Strecken lassen sich per Schal
ter, den der Fahrer zuvor mit einem 
separaten Schlüssel aktivieren muss, 
185 PS zusammentrommeln. Andere 
Dieseleinspritzmengen und ein ver
ändener Ladedruck bringen das 
sonst so melancholische TdS-Aggre
gac des Land Rover zum Trompeten. 
Mir voller KrafL sLürmt der üefender 
los, liissr die Kurbelwelle ohne Atem- > 

Wirkungsvolle Xenon-Zusatzscheinwerfer und Carbon·Schutz 

Wildleder-Volant, Aluminium-Schalthebel, Zusatzinstrumente und Scheel-Sportsitze verleihen dem Defender einen Hauch von sportlichem Elan 

Für spontane Rallye-Teilnahmen stehen per Knopfdruck auch 185 PS parat Die grobe Bereifung vergrößert den Grenzbereich 



Auf losem Untergrund ist der Matzker-Defender in seinem Element. Nachhaltige Schubkraft und gut kontrollierbare Fahrwerksreaktionen begeistern 

pause über 4000 Touren rotieren. 
Der Fünfzylinder vibriert dabei in 
mittleren Drehzahlen und wirkt ober
halb von 3500 Touren erstaunlich 
locker. Ruft <ler Fahrer die 185 
PS ab, die den über zwei Tonnen 
schweren Engländer nochmals über 
eine Sekunde schneller auf 100 km/ 
h jagen, sollte e r aber stets das Ab
gasthermometer im Auge behalten. 

Denn nicht nur die PS-Ausbeute 
erhöht sich, auch die Tempernrur im 
Abgasstrang steigt zügig. Mehr als 
750 Grad schaden dem Triebwerk. 
Die erreicht der Turbodiesel jedoch 
nur, wenn man ihn permanent for
dert. Gezielter Leistungseinsatz sorgt 
zudem dafür, dass die starke Rußent
wid<lung im RaJJye-Power-Modus im 
erträglichen Rahmen bleibt. 

»Lass den Matzker einfach in 
die Kurve treiben, steige 
beherzt aufs Gas und genie
ße dann den schönen Drift« 

Auf sandigen und rutschigen 
Pisten muss man mit dem Land 
Rover spielen können, <len richti
gen Rhythmus finden. Rallye-Pilot 
Matzker, der selbst schon an der 
Paris-Dakar teilgenommen hat, 
hat den Defender mit viel Hingabe 
abgestimmt. Jeder Ton muss sitzen, 
solange wird probiert, getüftelt und 
wieder von vorn begonnen. Das 
Ergebnis: ein Fahrwerk, das nicht 
nur den Komfort steigert, sondern 
auch den Grenzbereich weit aus
dehnt. Bereits auf der Straße rea
giert das spezid l für den Briten ent
wickelte Feder-/ Dämpferwerk sensi
bel und komfortabel. Der Ddender 

weitestgehend neutral. Bevor die 
4,6 Meter lange und 2,2 Tonnen 
schwere l'uhre ansetzt, mit der ent
lasteten Seite aufzusteigen, rutscht 
sie gut konu·ollierbar über die Reifen 
zum Kurvenaußenrand. 

Das Zusammenspiel stärkerer 
Federn, der Distanzscheiben, die die 
Spur um 60 Millimeter verbreitern, 
der zusätzlichen Stabilisatoren un<l 
der Stoßdämpfer mit der britischen 
Hochbaukarosse ist perfekt. Wer den 
Defender virtuos bedient, erlebt eine 
faszinierende Auffühnmg, ganz ohne 
moderne Fahrwerkselektronik. Auf 
Schotter und äh nlichem zeigt der 
Td5, dass sich Klassik und Rock'n 

lenkt sicher ein und durcheilt Kurven Roll vereinen lassen. Das Wanken 
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in Kurven isr hier viel geringer 
als beim Serienpendant, die neue 
Bodenhaftung begeistert. Ob auf 
unebener r:ahrbahn, in schnellen 
Kurven oder auf rutschigem Unte r
grund - der getunte 8rite hält nicht 
nur seine Räder länger am Boden, 
er versorgt sie auch stets mit gleich
mäßigem, gripförderndem Druck. 
Auch schwierige Kletterpartien 
über Stock und Stein im Kriechgang 
bewälligt der Geländewagen sou
verän . Bisherige Erfahrungswerte 
vom Grenzbereich eines Landy gel
ten nichr fiir den Matzker-Defender. 
Mir ihm sind Fahrmanöver möglich, 

die man ihm nicht zutrauen würde 
und das ehrfürchlig staunende 
Publikum zu stehenden Ovationen 
anregen. Nur bei den Bremsen ruft 
der schwergewichtige Brite e inige 
Misstöne hervor. Weit mehr nls 50 
Meter benötigt er, um aus Tempo 
100 in den Stillsrnnd 7,u verzögern. 
Eine le istungsfähigere Bremsan
langc sründe dem Werk des Ama
deus Matzker also gut. Der Kölner 
schreibt übrigens an weiteren Stü
cken. In seinen Hallen sind mehrere 
Defender in Arbeit, die unseren Tt!st
wagen wohl noch um ein Vielfaches 
übertönen werden. 1 

Speziell abgestimmte federn und Dämpfer setzen neue Maßstäbe ECKDATE N 
Motor 
Hubraum 
Leistung 
Drehmoment 
Getriebe 
Antrieb 
Fahrwerk 

Bremsen 

Bereifung 
Felgen 

länge/ Breite/ Höhe 
Leergewicht / Zuladung 
Abgasnorm 
Versicherungs -Typklassen 

FAHRLEISTUNGEN 
0-100 km/ h 
60·100 km/ h 

80 • 120 km/ h 
0-200 km/ h 

Höchstgeschwindigkeit 
Bremsweg 100·0 km/ h kalt 
Bremsweg 100•0 km/ h warm 
Test-Verbrauch 

KOSTEN 
Gfundpreis 
Leistungssteigerung TR 111·400 

Längere Übersetzung 

Federnsall (Suspension Kit) 

Sto8dämpfersat1 (Comp. Kit) 
Radsat1 265/75 R 16 schwarz 

, in Kl~mmtrn die Werte der Rallye-Version 

5-Zyllnder, 2-Ventiler, Turbodieiel 

2495 cm' 
115 (136) kW/156 (185) PS bei 4200 / min 

400 Nm bei 1900 /mm 

5·Gang, manuell 
Allrad, permanent 

vorn: Starrachse, Panhardstab, Schraubenfedern, 
oampfcri hinten, s1mrnchse, Oreieckslenker, ~chrau· 

benfedem, Dämpfer, Stabilisator 
rundum: Scheiben; ABS 

rundum, 26S/65 R 16 

rundum: 7,0 x 16 

4599/1790/2059111m 
2200 / 750 kg 

98/69 /EG 111; A 
23 HP / 20 VK / 18 TK 

t t,9 (10,6) 5 
7,0 (6,4) s 

10,5 (9,2) s 
18,4 (16,2) s 

170 ( 180) km/h 
54,78 m 

52,97 m 
12,2 (k.A.) 1 0 / 100 km 

1 land Ro'ller Oehmde1 mit SE-Ausstattung 

32 200 Eu101 
3350 Euro 

2285 Euro 
748 Euro 

3261 Euro 

1785 Euro 


