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Restomod – da paradieren doch direkt 

blank polierte, aufgebrezelte Klassiker vorm 

geistigen Auge, oder? Anders der Kalmar 

RS-R. Er planscht und schottert mit seinem 

350-PS-Flatsix lieber offroad, wenn er nicht 

gerade abseitige Bergketten erklimmt oder 

Wüsten und Eispisten durchmisst.
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KALMAR RS-R IMPRESSION



Rohrkäfig und 
Gegensprechanla-

ge für ernsthafte 
Einsätze, speziell 

offroad
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Hinter der 
Recaro-Schale 
warten neben 
aufwendigen 
Dämpfern 
Satelliten-Navi-
gation und 
Kühlbox

Übersichtliche analoge Instrumente im 
klassischen Layout, solide Rallye-Aus-

stattung mit feinen Details

Auf 3,8 Liter hubraumgestei-
gerter 964-Motor mit neuem 
Ansaugtrakt und atemfreudi-
ger Abgasanlage, 350 PS

Hurra, Heckantrieb! 
Agiles Handling, 

reichlich Traktion, 
Rückmeldung und 

Drehmoment
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350 PS

Eigentlich sollte hier ein ernster, auto-
mobilkultureller Einstieg zum Thema 
Restomod stehen. Drauf gepfiffen. 
Nach dem ersten ernsthaften Drift in 
der Kiesgrube kommst du aus dem  

Lachen gar nicht mehr raus. Kulturphilosophie. 
Pfft. Braucht keiner. Lieber freuen! Einfach so. 
Lachen trainiert bis zu 300 Muskeln und haut 
ordentlich Endorphine raus. Erst recht mit dem 
motivierten luftgekühlten Dreiachter im Rü-
cken, einem langhubigen Fahrwerk samt grif-
figen BF Goodrich unterm Hintern sowie einer 
gefühlsintensiven Lenkung plus klickend spiel-
frei geführtem Schaltstock in den Händen.

Mehr Auto braucht kein Mensch. Zumindest 
nicht an so einem Endorphinvormittag in der 
Kiesgrube. Legaler Spaß mit Hinterradantrieb 
und 350 PS. Firmengründer Jan Kalmar nennt 
den bunt lackierten Apparat RS-R. Rallye Speed 
Radical. Namen sind Schall und Rauch, meinen 
Sie? Nun, dieser auch. Bloß anders. Der Schall 
kommt aus dem freizügigen Ansaugtrakt und 
der doppelf lutigen Abgasanlage, der Rauch aus 
dem frischgemachten und auf 3,8 Liter hub-

raumgesteigerten Sechszylinder-Boxer. An-
sprechverhalten? Jessas. So direkt, wie es geht.

Wie sagte Jan: „Leicht, schmal, kurz, mit viel 
Gewicht hinten. 911 eben.“ Konkret: ein 964 
als Basis. Kurzer Einschub: 993 geht auch, bie-
tet mehr Komfort und andere Möglichkeiten, 
schon wegen der feinfühligeren Mehrlenker-
Hinterachse. Und, so Jan: „Wenn es beim 964 
mal arg wird, geben die steifen Achsen die Im-
pulse ans Chassis weiter, zerstören es im Ext-
remfall. Beim 993 geben die Achsen nach, das 
Chassis bleibt heil.“ Achtung, Spoiler: Bei un-
serem Einsatz blieb alles heil. 

Dänen trügen nicht
Was auch daran liegt, dass Kalmar intensiv vor-
gesorgt hat. Kein Hersteller, sondern Veredler. 
Autoverrückte Typen, die Dänen, mit viel Er-
fahrung im Sport und bei Events. Nun, wenn 
jemand wie Le-Mans-Gewinner (neunmal!) Tom 
Kristensen im Boot ist, wird klar, dass hier kei-
ne schlumpfigen Café-Racer aus der Halle eiern. 
„Wir starten, wo andere aufhören“, verspricht 
Jan Kalmar und meint damit sowohl seine 
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▷

Und was hast du heute so gemacht? – 
Och, jede Menge Schotter. 
Natürlich nur für den Fotografen. 
Die Freudentränen sieht zum Glück keiner ...

Wate noch ein 
Weilchen: Die 

trügerische 
Brühe kann zehn 
Zentimeter oder 

zehn Meter tief 
sein. Deshalb 

erst mal stiefeln
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3,8 l 

Offroad-Reisen als auch die Autos. Auf diesen 
exklusiven Touren mieten Kunden die frisch-
gemachten Rallye-Porsche und genießen Full 
Service selbst in abgelegenen Gegenden wie 
etwa den Anden.

Kundenauto mit Erfahrung
Oder sie lassen sich gleich ein eigenes abenteu-
erkompetentes Auto bauen. Eines wie jenes, 
das wir heute in der Grube rumlassen. Es ge-
hört einem Kunden. Kundenauto? Kurze Stille 
bei der Terminvereinbarung. „Und was kostet 
der?“ „Um die 400 000 Euro. Plus Mehrwert.“ 
Es rauscht leise in der Leitung. „Äh, wir wollen 
doch in die Kiesgrube …“ „Kein Problem, das 
ist unser Entwicklungsauto. Der hat schon alles 
erlebt.“ Wie sagte Jan: „Wir bauen halt das, was 
wir selbst haben wollen. Da passiert es schon 
mal, dass der Wagen um 11.29 Uhr fertig wird 
und um 11.30 Uhr auf den Transporter rollt.“ 

Soso. Dafür fährt der RS-R mit der Serien-
nummer 0 aber ziemlich solide. Alles funktio-
niert. Bei Umbauten und Veredelungen nicht 
selbstverständlich. Vom profanen Anspringen 
über den Kaltlauf bis zum Autobahncruisen, 
die Zentralverriegelung, Spiegelversteller, Kli-
maanlage: läuft. Letztere ist überdies optimiert 
mit neu platziertem Kondensator, da die Reisen 
gern mal durch heiße Gegenden führen. Erst 
mal führt uns die Reise über Autobahn und 
Landstraße Richtung Süden, wo sich der lange 
fünfte Gang auszahlt. Die grobstolligen BF 

Fünfgang-Serien-
getriebe mit 
modifizierter 
Gangabstufung 
und langem 
Schaltstock samt 
ultrapräziser 
Führung
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▷

Modifiziertes 
Kühlkonzept für 

Motorgesund-
heit und 

Klimaanlage
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Goodrich verhindern Querbeschleunigungs-
Ambitionen, doch der RS-R benimmt sich or-
dentlich, ja regelrecht reisehungrig. Dennoch 
liegt das bevorzugte Habitat des RS-R jenseits 
des Asphalts. 

Nicht nur dort zahlt sich die Zwölf-Zentime-
ter-Höherlegung des Wagens aus. In Verbin-
dung mit neuen Aufhängungen und aufwen-
digen, dreifach einstellbaren Federelementen 
(vorn 190, hinten 210 Millimeter Federweg, 
Stabi nur vorn) steckt das Fahrwerk selbst har-
sche Unebenheiten lässig weg. Jan verspricht 
einen außergewöhnlich komfortablen Porsche 
und behält recht. Das progressiv ausgelegte 
Fahrwerk soll die Absorption von Unebenhei-
ten verbessern sowie Traktion und Handling 
unterstützen, die Räder stets am Boden halten. 
Stimmt. In Kombination mit der giftigen, deut-
lich spürbaren Quersperre tanzt der 1,3 Tonnen 
leichte RS-R spielerisch über den Schotter und 
durch den Matsch. Präzise zu lenken, leichtfü-
ßig und agil. Er bewegt sich zwar, gibt aber 
präzise Rückmeldung und stützt sich wenn 
nötig mit den kurvenäußeren Rädern ab, behält 
selbst unter Last noch Federungsreserven. 

Allradantrieb wäre ebenfalls möglich, natür-
licher und leichter fährt jedoch der unempfind-
lichere C2. Dessen Unterboden komplett ge-
schlossen ist (drei Viertel Kevlar, ein Viertel Alu), 
was unter anderem ein verändertes Kühlkon-
zept mit großen Ölkühlern vorn und verbesser-

ter Luftzufuhr hinten samt Klimakühler im 
Bürzel erfordert. „Wenn man viel übt, hat man 
oft mehr Glück“, sagt Jan. Wobei Dach, Heck-
teil, Kotflügel und Hauben aus CFK sowie die 
hinteren Scheiben aus Makrolon zeigen, dass 
Glück allein nicht reicht. Kalmar geht bis ins 
Detail, installiert einen stabilen Käfig, feine 
analoge Instrumente und komplettes Rallye-
Equipment. Von der Satelliten-Navigation über 
Racelogic, Reifendruckkontrolle bis zu Funk 
und Intercom. Professionell halt. So wie die ver-
änderte Getriebeauslegung mit kurzem Ersten 
und langem Fünften und den drei eng beiein-
anderliegenden Action-Gängen dazwischen.

Luftgekühlt und heiser
Was für ein Spaß, den durchzugsgewaltigen, 
ansprechflinken Motor mit dem Schaltstock 
durch die Gänge zu klickern, untermalt vom 
bassigen, obenraus heiseren Elfer-Sound. Ja, 
moderne Autos sind gut. Das hier ist aber was 
Besonderes. Du musst Luftkühlung nicht reli-
giös anbeten. Einfach wirken lassen, lauschen, 
fühlen. Ab 4000 bis Richtung 7000/min. Am 
Stock ziehen und noch mal. Einfach toll. Und 
komplett, dass selbst gusseisernen Restomod-
Hassern für einen Moment das Stammtisch-
Schild in den Aschenbecher plumpsen dürfte.

Text: Jörn Thomas
Fotos: Achim Hartmann 
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Furten? Kein 
Problem dank 
langer Feder- 

wege und zwölf 
Zentimeter 

höher liegender 
Karosserie

1300 kg
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