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TVR Griffith 4.3

MitStumpf
und Stil

Die Zweisitzer von TVR packen die Sport-
wagen-ldee beider Wurzel rauh, aber herzlich,

mit Leistung im Uberfluß. Der Griffith ist das
bislang beste Beispiel.
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Sclrnarkelloses Design,

aleswohlgerundet

Überarbeiteler Ranqe

RovervSr 4,3 LiterH!bra!m,
jede I',4er0e Dampf

0ffenanrschönslen: Griflithtopless
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die sich die etablierten Anbie_
ter, von Jasuar bis Porsche,
längst zu schade sind. Er isr un'
kompliziert, geräuschvoll, of-
fen und lebhaf! eine Mi
schung, die ohne den Umweg
über teure Techrik-Spielereien
ge'adewegs auf die schwache
Seire des Sportwagen-Fahiers
zieh-

Aufresende Formen utrd
ein grollender, großvolumiger
Rambo-V8 gebören zu de,
schmackhaftesrcn Zutaten die-
ses Rezeprs. I' den klassisch an-
gehauchten Rundungen. ein
weDig JaguarE-Type. etwasAC
Cobra, findet sich der Sloff, aus
dem Autoträume etrtsteh€n.
Wäre er mit cinem der großetr
Namer geboren, die W€lt wür-
de dem Gritrith womöglich die
formvollendete Haube küssen.

Soaberbeschränken sich die
Rcaldonen auf impulsiles, bis-
weilen lüstemes Interesse. Ob_
wohl nicht größer als ein Mazda
MX'5 (3.97 Meler lang. 1,7 Me-
terbreii) wirkt dcrGiiffith deut_
lichimposanter. Amdicke Aus'
puffrolrre und die üppise Berei-
furg (205/50 ZR16 lorn. 245ß0
ZR lThinrcn) machen nicht rur
dem Kenner klar. daß hiei ei,
anderes Kaliber lorliegt.

In der Tat: Mit Mickey
Mouse-Sponwag€n Nie dem ia-
panischem PoPuläFzweisitzer.
von TVR Chef Wheeler als mü-
der abklatsch verachtet. ist der
TVR nicht zu vergleicheD.
Schließlich po.ht unter dessen

ordenliich verarbeileter Kunst_
stofihaut ein Herz. das- so
wheel€rs Überzeugurg, eigcnt-
lich gär nichi zu groß sein kann.
Derzeit faßt es 4,3 Liter, verteilt
auf achl zylinder. ralalysator
gereinigt und aufdie deutschen
Geräuschlimits heruntergetunt
reicht das frir 272 PS (200 kw)
und ein Drehmomenr von 398
Newtonmeler. Bei eirem Wa-
gengewicht von nu! 1074 Kilo-
gramm brauchtsich da niemand
um sporlivagenmäßige Resultä-

Die Basis f ür diesen Anrieb
bezieht ryR von Land Rover.

Was auf Anhieb herb klingen
mag, gereicht dem Grifftth
durchaus zum Vorteil. Tatsache
ist. daß sich dem slhlicht gebau-
ten, aberkompaklen und leich-
ten Aluminium-vS außer seiner
rustikalen Herkunft nichts vor-
werfen läßt. Im kräftigetr Slahl-
rohr'Chassis des TVR 8ehön
ihm der in puncto Gewichlsver-
teilungbeste Plarz, nämlich hin-
ter der Voderachse. So lasren
die Massef, zu gleichen Teilen
auf Vorder' und Hinlerrchse.

Ansonsten bleibt das

Gleichgewicht der Kräfte weit-
gehend di€ Sache des Fah'
rers. Antriebsschlupfregelung?
NichlbeiTVR. ABSundSeno-
lcDkung? Vergiß es. Adaptile
Dämpfutrs? Never. Adaptiler
Dampf: Immer und übcrall.

Dampf in gesamten Drel-
zahlbereich: wer ihn ausko-
stet. daran gibt e§ nichts zu dt-
teh. zAhlt zu den Schnellsten
im Lande. Eine verlockung,
der zu wideßtehen schwer-
fällt. Zu sehr reizt die dreh-
fieudige. vitä]e Art dieses
Acht4tinders. dcr jede Re-
gung des Gasfußes umgeherd
mit sattem Vorrrieb bcantwor-
ter: zu verführerisclr aber auch
der Tön. der bier mehr als

aues andcr€ die Musik macht.
Wen kümme es bci soviel Ta-
lent, daß dieser v8 mit unlen-
liegender Nockenwelle und
antiquierter ZweiveDtillechnik
längst in die Moitenkiste des
Motorenbaus gehört?

, Niemanden kümmet es.

Um so weniger. als er sich auch
in anderen Disziptinen keine
Blöße gibt. In der Elasdzität
beispielsweis€: Sie genügt, um
selbst den schaltfaulen Fabrer
,)och mit übertcgener Beschleu'
nigung zu reßorgeni die cnt-
sprechcnde, Werte ereichen
Weltklasse-Niveau. Aber auch
im verbräuch: mit 12.4 Liler
,nr 100 l<ilometer im lest-
durchschnitt kein Problem, ge'
messen ao den Fahrlei$ung€n
sogär rechr günstig. werte um
zehn Liter lassen sich bei ver
haltener FabNdse rcalisieren.

Damit keine falschen Vor-
stellungen aufkomm€n: Die an-
triebss€itigen Vorzrige dieses
Sportwagens mit Vollkomncn-
heit gleichzusetzen, hieße die
Rechnung ohne TvR zu ma-
cher. Perfektion. so die fclser-
f€ste Überzeugung von TVR-
Chef Wheeler. verdirbl deD

Charakrer. Der Griffith hat
ihn. Charakter bis zum Abwin'
ke.. Er zeigt sich schon beim
Einsteigen. Weil der Chef auf
glänfl ächige Formen Wert legt.
gibt es keire Türgriffe und kei'

stie, dort der Dompteur: die
klassische SpoItwa8etr-Num-
mer der alten Schule. Dagehüt
voller Einsatz einfach zu den
Spielregeln - auf der Aulo"
bah!. wo sich der Geradeaus-
Iaufbei hohem Tempo aus der
Zielgenauigleit von Kurskor-
rekturenergibli beim Bremsen.
§enn es die blockierfreudigen
Einlenäd€r in Schach zu halten
gihi beim Kunenfahren. wann
immer die ungestüme Antriebs-
kraft das Wagenheck zum ab-
ruPten Ausbrechen verfühn.

DaiefblaltaulSeile52

Die NR-Philosophie vom Sport-

wagen: wenig Gewicht, vielSturm, viel

Drang. Perteftion ist nicht gefragt

ne Schlüssellöcber- nur ver-
slcckl argeordnete Türöffner.
Verieseh wnd ausschließlich

Auch das eleganle. mit Le-
der und Holz ausstaffierte Inrc-
rieur offenbärt die peßönliche
Nole. Bequeme Sitze mit über-
rascherd großem Verstellbe'
reich in cngen Sitznischen -
Wheelermißt scblanke 1.95 Me-
ter- gehören zum Stil des Häu-
scs. EbensodiefürNicht-Ein8e-
weihre rätselhafte AnordDung
derSchalter. Als typisch gilt feF
ner die Vedeckkonstruktion.
Deren lesres Mitrelteil aus Koh-
lcfaser-Material ]äßt sich nach
einiger Übung im Kofferraxm
veniaüen- der kleine Rest wird
nach hinten umgeklappt. Klar
sird aber auch: Ein TVR isl
nichts für Schwächlinge. Schal-
turg und Lenküng verlangen
kräftiges Zupacken, Kupplung
uDd Brense erfordern stramme

Des seiteren empfehlen
sich starke Newen. Erst ;m
Rollenspiel mi! dem Faker gibt
derGriffith seine, Nahren Cha-
raklerzu erkennen: hicrdie Be-

Am leichlester noch fäilt es

auf ebener Srrecke. Dort kom'
men die fahdyramischen Vor-
züge des TVR am besten zut
Gellung, seine gute Traktion
(Sperrd;fferential serienm.-
ßig). die direkie. wennaucb et-
wrs nervöse Lenkurg urd die
hoheKuNensabilität. Auchdie
auf kleine Unebenheiten or-
denllich ansprechende Fede-
rung eßcheint noch kommod.

Das Blarr aender sich. so-
bald sich der Süaßenzustand
ve.schlechtert. Wie im Rodeo
springt der endesselte Griffith
nu, von einer Bodenwelle zur
anderen, verserzt, stampft,
schlägt mit der Lenkung. Ein
täpfer€rMann, der hier die Zü
Bel noch in derHandhäh.

EinklugerMänn jedoch. d€r
dieses Vergnnge! mil Voßicht
gcnießt. Dem Abenteuer. einen
Gril{ilh zu fahren. lut€tsasBe-
sonnetrheit keinen Abbruch-
Eher schon dcr Preis: Mit 99 1.16

wofsat8 Kö i8
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ffi Datenbran TVB Grillirh 4.3

l(arusse e

olfener Zweisiizer
mit Nunststofl.(a"
rosserie, ausreichqn-
des Raumangehot,
kleiner Kolferraum.
einfach zu bedie-
nondesVordeck, qule

Arsstatlung, alcep'
lable Verarbeitung

Technische Daten

Fahrkomlort

HarteFederung, hohe

Eedionungskräfle,
quleSitzposilion, be-
queme Silze. hohes

Geräuschnivoau,
starkeAulheiu!ng
des lnnenraums, ge'
wöhnunOsbedü{tige
Bedienung

Aotrie!

Dürchzugsk.Sttjger,
d,ehlreudlgerAcht-
zylindermotor, sport'
lich abgesluttes Füni
ganggelriebe mit
schwergängiger
Schallung, sehr gul€
Fahrleistungen, hohe
Elastkilät

Fahreig€nschalleo

Hohe l(uryenslabili-
tä1, jrdoch abrupt
einselzendes lJber
steuern, schlechlor
Gel'ndeauslaur, stoß-
emplindlicho Len-
klng, krilisches
Bremsv6rhalten, kein
ABS, gute Traktion

Sich€rheiVUmwelt

Cnsh-Verhalten
nichl nach0e{j6sen,
robuster StahhohF
hhmen, Seitenalf-
prallschutz, Airbao
nichterhältlici, ge-

ringes RecyclinO-

Polential, Motall-
l(atalysaloren

Wirlschaltllchk8it

An den Fahrleistun-
gen gemessen akep-
iabler Prois, Kleinse-
ienproduKmit
Nachtsilen beiWar
tung ünd Reparatu-
en, rostireie (aros-
sede, angemessener
Veürauch
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Teslweale Ausslatlung und Preise

fatdeislunoen

G200tn4r 26,0§
1 km mil slehen dem sl.rl 253s
Beschl!üniOt rtmius 100kn h
(durchlo§chatel) 202km/h;21,6s

5,9s

Grundprcis 0M ss 146,-
Testwagenpreis 0t1100128,-
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