
So schnell kann's gehefi...
Wenn Erwartungen übertroffen werden: TVR Vixen

BB PS, 1600 Kubik - das klingt
nach den motorischen Eckdaten
eines durchschnittlichen, aktuellen
Kompaktautos, aber nicht nach
nennenswerten sportlichen
Ambitionen. Wenn allerdings das
Gesamtpaket stimmt, straft es

Papierform und technische Daten
Lügen. Wer's nicht glaubt, dem
seidringend eine Probefahrt im
TVR-Vixen ans Herz gelegt...

Die Zutaten sind nicht sonderlich Aufse-

hen erregend: ein 1600-Kubik-Vierzylin-
der samt Vierganggetriebe von Ford, ein
Rohrrahmen und darauf eine knappge-

schnittene zweisitzige Plastik-Karosserie.

Klar, angesichts von nur 800 Kilogramm
Leergewicht darf man erwarten, dass die
gebotenen BB PS für passablen Vortrieb

Kleine Namenskunde: Trevor Wilkinson
gründete die Firma, das Kürzel TVR

leitet sich von seinem Vornamen ab
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Stilprägend: Das kurze Stummelheck ist das
charakteristische Merkmal früher TVR

sorgen. Und wahrscheinlich ist auch das
Fahrwerk des TVR Vixen ganz okay. Die
Schnittzeichnung zeigt schließlich Einzel-
radaufhängungen an Doppelquerlenkern
rundum. Außerdem verrät sie eine feine
Cewichtsverteilung und dass beim Rah-
men offensichtlich nicht an Material ge-
spart wurde. Das Cesamtpaket macht zwar
keinen spektakulären, doch einen sehr or-
dentlichen Eindruck. Wer angesichts der
Eckdaten des kleinen Sportlers ein eher
durchschnittliches Sechziger-Jahre-Coup6
erwartet, wird freilich schon auf den ersten
Metern auf angenehmste Art eines Besse-
ren belehrt...

,,Klingt ganz ordentlich, oder?", fragt Udo
Bialke nachdem er den Zündschlüssel sei-
nes TVR Vixen gedreht hat. Dass er keine
Antwort erwartet ist offensichtlich - einen
vergleichbaren Motor, der schöner tönt,
habe ich lange nicht gehört. ,,Er marschiert
übrigens auch gar nicht mal so schlecht,,,
sch iebt der 55-jährige Werkstoff-lngenieur

die nächste Untertreibung nach, legt den
ersten Cang ein, lässt die Kupplung kom-
men und zieht den Caszug stramm. Ohne
jede Übertreibung: lch kann mich nicht er-
innern, dass sich 88 PS je so kräftig ange-
fühlt hätten. Bretthart ist das 370 Zentime-
ter kurze Coup6, und seine Straßenlage
begeistert. lch br:auche ein paar Minuten
(und ein, zwei Panik-Attacken), um mich
an das Tempo zu gewöhnen, mit dem Bial-

ke es ganz selbstverständlich um die Kur-
ven schmeißt. Sehr erstaunlich, wie schnell
das hier alles geht. Kurz gesagt: Der TVR
Vixen ist ein Auto, das Erwartungen über-
trifft. Praktisch alle.

Der Chemnitzer wählte seinen TVR mit
Bedacht, wie er erzählt: ,,Die von 1958 bis
1968 gebauten Crantura und auch der Vi-
xen 51 gefallen mir aufgrund ihrer Optik
am besten, aber sie kamen nicht in Frage.
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Komplett instrumentiert aber eher hausbacken gestaltet: das Armaturen'
brett des 'l970er Vixen 52. Ab Werk passt das Schriftbild von Tacho...

...und Drehzahlmesser tatsächlich nicht zusammen - die TVR'Mannen
legten mehr Wert auf das Wesentliche als auf Details, wie es scheint

diverse Risse und Beschädigungen in der

Oberfläche. Vor allem aber war ein Rohr

des vorn in die große Motorhaube einlami-
nierten Hilfsrahmens, über den die Haube

auch mit dem Chassis verbunden ist,

durchgerostet.,,Dazu kam, dass ich unbe-

dingt ein Faltschiebedach einbauen woll-
te", komplettiert Bialke die Liste der größe-

ren Karosseriearbeiten. ,,Von i-rnten inspi-

Ein wenig MG, ein bisserl Jaguar, dazu das
eine oder andere aus markenübergreifenden
Zubehörregalen - die Tatsache, dass TVR

bevorzugt auf die Großserie als Zulieferer
zurückgriff, freut heute jeden, der
Ersatzteile sucht

Sie haben einen 15, beziehungsweise
knapp zwölf Zentimeter kürzeren Rad-

stand als die späteren Vixen, und in ihrem

lnnenraum geht es selbst für durch-

schnittlich große Fahrer unglaublich eng

zu. Das wollte ich mir nicht antun. Außer-

dem ist der Rahmen bei diesen frühen Au-

tos nicht mit der Karosserie verschraubt,
sondern einlaminiert. Da weiß man in Sa-

chen Rost nie, woran man ist, und wenn

tatsächlich Reparaturen anstehen, wird die

Sache extrem aufwendig. Ein Vixen sollte

es aber sein, weil der noch die charakteris-
tisch-ursprüngliche TVR-Form hat. Das ge-

glättete Design der Nachfolger gefällt mir
nicht mehr so."

Die präzisen Vorstellungen Udo Bialkes

bedeuteten, dass er sich auf die Suche

nach einem von insgesamt nur 629 ge-

bauten Vixen der Serien zwei bis vier ma-

chen musste. Fündig wurde er anno 2002
in Gestalt eines 

.l 
970er 52 - und das er-

staunlicherweise in Deutschland, wo die

TVR der Sechziger nur eine winzige, aber

dafür umso treuere Fan-Cemeinde um sich

Passt bestens: Fahrer bis gut 190 Zentimeter
kommen mit der Sitzposition gut klar
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scharen. Nur alle Jubeljahre wird hierzu-

lande ein solches Auto verkauft, und wenn,

dann wird es oft unter Ausschluss der Öf-
fentlichkeit im engeren Kreis der Marken-
freu nde weitergereicht.

Für 9000 Euro bekam der Mann aus

Chemnitz ein prinzipiell fahrbereites Auto,

das allerdings etliche Schönheitsfehler an

den Tag legte. Die CFK-Karosserie hatte

r
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Solide: Die Verarbeitung der Karosserie ist
nach Kleinserien-Maßstäben ausgezeichnet!

ziert sah der Rahmen sehr gut aus, deshalb
habe ich mich entschlossen, die Karosserie
nicht abzuheben. Auch Motor, Cetriebe
und Achsen habe ich an ihren Plätzen ge-
lassen, sonst aber praktisch alles ausge-
baut, bevor ich die Risse und Beschädi-
gungen ausgeschliffen und mit Kunstharz
neu laminiert habe. An der Haube habe
ich den Hilfsrahmen mit einigen vorsich-
tigen Schnitten freigelegt, die Fiberglas-
Außenhaut abgenommen und dann das
beschädigte Rohr ersetzt und den Rahmen
wieder einlaminiert. Mit ein wenig übung
ist CFK eigentlich relativ einfach zu repa-
rieren. Allerdings muss man damit leben,
dass sich irgendwann wieder feine Risse
zeigen. Die Karosserie verformt sich nun
mal im Einsatz."
Der nachträgliche Einbau des Britax-

Weathersh ield-Fa ltsch iebedachs sch ließ-
lich bereitete dem TVR-Mann die eine oder
andere schlaflose Nacht. Verzichten moch-
te er nicht drauf - ,,im Sommer heizt sich
der kleine lnnenraum durch die Abwärme
von Motor und Cetriebe und auch durch
die riesige Heckscheibe enorm auf', - aber
es dauerte einige Zeit, ehe er nach mehr-
maligem Maßnehmen schließlich die Stich-
säge ansetzte.

Apropos Heckscheibe: Die riesige Clas-
kanzel ist eines der unangenehmeren The-
men in Sachen Ersatzteilversorgung. Wenn
sie fehlt oder beschädigt ist, ist originaler
Ersatz kaum zu finden - und sollte doch
mal ein Exemplar auftauchen, steht in der
Regel ein heftiger Preis dran. Eine ganze
Reihe von Vixen fahren deshalb mit einer
Plexiglasscheibe im Heck herum. Auch an
Bialkes Auto war ein solches Provisorium
montiert, mit dem der Chemnitzer aller-
dings nicht leben mochte. Sein Clück: Er

trieb nach ewiger Suche eine Scheibe auf.
,,Wenn ich mich recht erinnere, hat sie.l500 

Euro gekostet, aber das war mir die
Sache wert. Ein anderer, nicht ganz so
schlimmer Engpass sind die Rückleuchten.
Sie stammen vom Ford Cortina ll. lnsbe-
sondere nach der rechten muss man ein
wenig suchen, ich habe mir deshalb ein
Paar auf die Seite gelegt, als sich die Cele-
genheit ergab."

Ansonsten gilt für die TVR-Frühwerke:
Abgesehen von einigen Karosserieteilen ist
praktisch alles neu oder gebraucht zu be-
kommen. Allerdings ist es nicht mit einem
einzigen Ersatzteilkatalog getan, stattdes-
sen können sich TVR-Restaurierer gleich
eine kleine Bibliothek einrichten, denn die
in Blackpool ansässige Firma bediente sich

in den Lagern diverser englischer Herstel-
Ier. Vieles am Vixen stammt von diversen
Ford und Triumph, aber auch Namen exo-
tischerer Lieferanten wie Commer P3, Aus-
tin A40 Countryman, Hillman Hunter und
Aston Martin DBS tauchen auf.

Bei der Überholung der Bremsanlage
konnte Bialke weitgehend auf Triumph-
TR6-Teile zurückgreifen, die Verschleiß-
teile der Radaufhängungen wie Buchsen,
Federn, Dämpfer und Lager sind ebenfalls
lieferbar. Einen TVR-Klassiker erlebte Bial-
ke an der Hinterachse: ,,Die Bolzen der
Dreieckslenker sind aus Stahl und rosten
praktisch immer in den Alu-Radträgern
fest. lch hatte noch Clück, nur ein Bolzen
riss ab. Den durfte ich dann auf dem Bohr-
werk in ganzer Länge vorsichtig ausboh-

E

Aus der Werkstatt: Abgerissene
Querlenkerbolzen sind ein
übliches TVR-Problem, ebenso
wie durchgerostete Rahmen der
Motorhaube und verbastelte
Elektrik. Teuer wird's, wenn die
Heckscheibe fehlt. lnsgesamt
erwies sich der Vixen allerdings
als durchaus angenehmer Patient
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Bei englischen Sportwagen immer wieder
gerne genommen: die,,flip'f ront"-Haube

ren. Das ist ein kitzlige Angelegenheit:

Wenn der Bohrer nur minimal verläuft, ist

der Radträger schrottreif. Die gute Nach-

richt: Alle paar Jahre wird eine Handvoll

der Teile nachgefertigt. Die schlechte: lhr

Preis ist enorm - und steigt mit jeder neuen

Kleinserie." Auch das Differential stammt

von Triumph, genau Sesagt vom CT6. Es

gilt als schwächstes Clied der Kraftüber-

tragung und war auch an Bialkes Auto ver-

schlissen. Ein Triumph-Profi konnte mit

einem AT-Tei I weiterhel fen.

Um die Lackier- und Sattlerarbeiten küm-

merten sich Profis, Bialke machte sich der-

weil daran, die Elektrik auf Vordermann zu

bringen. ,,Der Kabelbaum ist selbst gebaut,

denn die originale Verdrahtung ist mit ih-

ren vier 35-Ampere-Classicherungen mei-

ner Meinung nach ein Fall für echte Opti-

misten. jetzt ist ein ordentlicher Siche-

rungskasten mit zwölf Stecksicherungen

montiert und außerdem werden nun alle

Verbraucher über Relais geschaltet, den Ja-

guar-Kippschaltern zuliebe, die sonst ger-

ne schon mal verschmoren."
Die Anbauteile des Motors Überholte

oder tauschte der TVR-Mann, das lnnenle-

ben des leicht kurzhubig ausgelegten Ag-

Landstraßenspaß der ersten Kategorie: 88 PS

haben sich selten so agil angefühlt..'
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Robust, problemlos - und mit reichlich Tuning-
Potential gesegnet: der,berühmte Kent-Motor

gregats (Bohrung x Hub: 80,98 x 77,62
mm) rührte er dagegen nicht an. ,,Vt/ozn
auch, alles funktionierte einwandfrei, nur
den Kopf habe ich überholen und dabei
auch gleich Bleifrei-Sitzringe montieren
Iassen", sagt der Chemnitzer pragmatisch.

Das Tuning-Potential des als Kent-Motor
bekannten Ford-ohc-Treibsatzes ist legen-
där, auch dank des serienmäßigen Quer-
stromzylinderkopfs. Mit überschaubarem
Aufwand sind standfeste und straßentaug-
liche 135 PS realisierbar, reine Renntrieb-
werke leisten bis zu 185 PS. Udo Bialke
trotzte dennoch der Versuchung, seinem
Vixen mehr Dampf zu machen. ,,Die Seri-
entechnik macht das Auto im AIltag völlig

problemlos, das war mir wichtig. Für die
Straßen, die wirklich Spaß machen, reicht
die Leistung allemal, das nieidrigere Ce-
wicht und die bessere Gewichtsverteilung
machen die TVR-Vierzylinder-Modelle in
meinen Augen für Sportfahrer viel inte-
resanter als beispielsweise TVR Tuscan V6
oder TVR 2500. Wir haben hier im Erzge-

birge ein paar Landstraßen, die sind wie
gemacht für den Vixen. Und ich kann mich
eigentlich nicht daran erinnern, dass dort
bisher bei vielen Verkehrsteilnehmern der
Wunsch aufgekommen wäre, mich zu
überholen", lacht Bialke, tippt nur ganz
kurz aufs Bremspedal, schaltet in den drit-
ten Cang zurück und lenkt mit fast unver-
minderter Ceschwindigkeit in die Auto-
bahnaufahrt ein. Der Wagen, der eben
noch ziemlich groß im Rückspiegel zu

sehen war, ist augenblicklich verschwun-
den. . .

Die kurze Autobahnetappe zurück nach
Chemnitz lässt Zeit, um in Cedanken die
Restaurierungsbilanz zu ziehen.,,Echte
Schwierigkeiten hat der Vixen eigentlich
nicht gemacht", blickt Udo Bialke auf eini-
ge hundertArbeitsstunden zurück, von de-
nen viele in die Detailarbeit wanderten.
Festzuhalten bleibt in jedem Fall, dass es

für Restauriererdeutl ich schlechtere Crund-
voraussetzungen als die Kombination von
Croßserientechnik und CFK-Karosse gibt.
Und dass das Ergebnis der Mühen ein
Sportwagen ist, der auf der Landstraße
kaum einen Vergleich zu scheuen braucht.
Eine Frage stellt sich allerdings: Warum
nur ein paar hundert Vixen einst einen
Käufer fanden, bleibt ein Rätsel...

Text: Lars Rosenbrock

Fotos: Siegfried TraubVIXEN.FAKTEN
TVR Car Club Deutschland,
Villaweg I 2, 3428 1 Cudensberg
Tel. : 05603 /9 I 9 1 30, E-mail :

I nfo@tv rcarcl u b. de, I nter net:
www.tvrcarclub.de

...für früheTVR findet in Deutschland
praktisch nicht statt. ,,Was sich nicht als
,Zulieferteil' in den Katalogen anderer
Hersteller findet, muss man gewöhnlich
direkt in England auftreiben", sagt der
Restaurierer. Sein Tipp ist die Firma
David Cerald Sportscars Ltd., The Creen,
lnkberrow, Worcester, WR7 4lF,
England, Tel.: 0044/l 386/793237,
I n te r n et : www. d av i d ge r al d tv r. co m

Ein österreichischer Fan arbeitet seit
einiger Zeit an einem internationalen
Vixen-Register. Daten und Bilder von
122 Fahrzeugen sind momentan im
lnternet unter www.tvr.at zu finden.
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