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Hummer? Wer will den schon?

Wer wirklich sicher unterwegs sein möchte,

kauft sich den Paramount marauder 

text: dieter Losskarn Fotos: dieter Losskarn | Paramount marauder
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Einen extra für die Sendung rot angestrichenen Marauder fuhr das Top-Gear-Team der BBC Probe.
Der Wagen musste vieles mitmachen: Er durchbrach Wände, zermalmte Autos, riss einen Drive-In-Schalter ab,
wurde von wilden Tieren und mit Sprengstoff angegriffen. All das überstand das Ungetüm recht unbeschadet

Knapp 2,5 Meter breit und fast 2,7 Meter hoch:
Der Marauder ist nicht wirklich ein Auto für
die Fahrt ins Einkaufszentrum. Allein das
Einsteigen wird zur Turnstunde
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D
er 6,7-Liter-Cummins-diesel brüllt auf. 300 Ps zerren 
an der kardanwelle. 1100 newton-meter schieben das 
grüne monster voran. unaufhaltsam. man bekommt 
richtig Lust, ein kleines, rohstoffreiches, afrikanisches 
nachbarland zu invadieren. oder eine Bank zu überfal-
len, indem man einfach reinfährt bis zum schalter und 

nach dem abkassieren auf der anderen seite wieder raus.

ich bin im norden von Johannesburg unterwegs, der auto-Hija-
cking-metropole der Welt. allerdings nicht in der stadt, wie ri-
chard Hammond, der das monster vor ein paar monaten für eine 
top-Gear-Folge eindrucksvoll und angstfrei durch die City bewegt 
hat. sein marauder war extra für die show rot lackiert worden. 
auch das brachiale, auf dem dach montierte maschinengewehr 
wurde für den BBC-dreh abgenommen.

 EInE ExPloSIon von 14 KIlo TnT – KEIn ProBlEM! 
ich fahre die serienmäßige Variante in grün – ja, mit overhead-
kanone. und auf dem off-road-testgelände Gerotek, nicht in freier 
Wildbahn in Joburg. diverse Parcours zeigen eindrucksvoll, wozu 
das Vehikel fähig ist. achsverschränkung und steigungsfähigkeit 
sind phänomenal. 

das einsteigen wird zur kletterpartie. mann ist der hoch, mann. 
die dicken, gepanzerten und schusssicheren türen schließen hy-
draulisch, mit lautem Zischen. im innern des Brachial-4x4s ist 
es laut und trotz der beiden klimaanlagen recht warm. ich fühle 
mich fast ein bißchen klaustrophobisch. das armaturenbrett mit 
hunderten von knöpfchen und Lichtern erinnert eher an die Brü-
cke im u-Boot. momentan löse ich nur die Handbremse mit einem 
kleinen schalter und lege den ersten Gang automatisch ein. der 
koloss kommt ins rollen. erst langsam, dann immer schneller. 
der diesel brüllt. unterhaltungen im Cockpit sind kaum möglich. 
auch das Lenkrad will fest gepackt werden. nach wenigen kilo-
metern versagt mein deo.

Wahrscheinlich ist der motor so ungedämpft, damit man even-
tuelle minenexplosionen nicht so laut hört. denn man fühlt sie 
kaum im marauder. er „verträgt“ eine doppelte anti-Panzer-mine 
(14 kg tnt) unter einem der vier räder oder eine einfache (7 kg) 
direkt unter der karosserie. top Gear zeigte das recht eindrucks-
voll, indem zunächst ein sprengsatz unter einem serienmäßigen 

Beim von der Paramount Group in Südafrika hergestellten
Marauder handelt es sich um ein bewaffnetes bzw. rüstbares und 
minensicher gepanzertes Fahrzeug, das zum ersten Mal im Jahr 
2007 während der internationalen Verteidungsausstellung 
(International Defense Exhibition – IDEX) in Abu Dhabi vorgestellt 
wurde. Dabei handelt es sich um die größte Waffenmesse im 
Nahen und Mittleren Osten. Der Marauder wurde für Aufklärungs- 
und friedensmissionen sowie den Einsatz vor allem in Stadt- und 
Siedlungsgebieten entwickelt. Zum Start der Produktion im Jahr 
2008 ging die Paramount Group Kooperationen mit dem 
„King Abdullah Design and Development Bureau“ in Jordanien ein, 
das für die Militärtechnik im eigenen Land zuständig ist.

paramount group

Ich fahre den Wagen
serienmäßig in grün – 
mit overhead-Kanone
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Hummer H3 detonierte, danach unter dem 
rechten Hinterrad des marauders.  Während 
es den H3 komplett zerfetzte, rappelte sich 
der marauder aus dem kleinen krater – und 
fuhr einfach weiter.

der marauder und einige andere armierte 
Fahrzeuge, wie der matador und maverick 
werden von der südafrikanischen Firma Pa-
ramount hergestellt. Chefentwickler Len 
mellet führt mich durch die Produktionsan-
lagen im Johannesburger stadtteil sandton. 
und er erklärt gleich, dass „der schutz von 
menschen bei Paramount, erste Prioirität“ 
hat. „Wir bauen keine kampffahrzeuge son-
dern friedenssichernde Verteidigungsmobi-
le.“ also verteidigen kann sich mein marau-
der ganz sicher.

seit 1996 liefert Paramount seine Fahrzeuge 
in über 30 Länder der Welt. alle sind auf dem 
gleichen unterbau aufgebaut. motor, Getrie-
be und Fahrstrang sind identisch, wenn also 
jemand mehrere Paramount-Vehikel besitzt, 
der hat es einfacher mit ersatzteilen.

 EIn KIT CAr In MonSTröS 
eine Zeitlang arbeitete Paramount intensiv 
mit man zusammen. Bis ein auftrag aus 
aserbeidschan kam. da dort die geschäft-
lichen interessen kollidierten, musste ein 
anderes, starkes Herz für den marauder 
gefunden werden. der anfangs erwähnte, 
potente turbo-diesel von Cummins.

die Fahrzeuge sind sehr leicht zusammen-
zusetzen, werden deshalb meist als kits von 

südafrikas aus versandt. Beim empfänger 
gibt’s ein trainingprogramm, um die autos 
aufzubauen, was gleichzeitig neue Jobs kre-
eiert. so ein marauder kostet nicht unerheb-
liche 500.000 euro, wofür es schon einen 
neuen rolls royce gäbe. der wäre zwar mit 
Walnusstäfelung und abgenähte Ledersitzen 
ausgestattet, ist aber weniger agil im Gelän-
de und kann keine 5000 kilo zuladen. Platz 
bietet der marauder vorn für Fahrer und Bei-
fahrer und hinten für acht voll ausgerüstete 
soldaten. ein weiterer Vorteil sind die gewal-
tigen stahlösen auf dem dach. Hier kann der 
marauder ganz easy per Hubschrauber ge-
hoben und ins Zielgebiet geflogen werden. 

Jetzt bin ich allerdings doch ein bisschen 
neidisch auf richard Hammond. Während 
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Der marauder ist unaufhaltsam.
man bekommt richtig Lust, ein kleines, 
rohstoffreiches nachbarland
zu invadieren
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 technische daten ich zwar hier recht eindrucksvoll durch 
die Botanik breche, durfte der kurze top-
Gear-moderator in der City von Johannes-
burg durch mauern fahren, auf einem su-
permarkt-Parkplatz zwei vor ihm geparkte 
autos plattmachen und beim Cheeseburger-
kauf einen drive in ruinieren … 
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Das off-road-Testgelände Gerotek: Gegenverkehr passt nicht an dem Panzer vorbei.
Muss auch gar nicht, denn der Marauder kann sogar drüber …

Mit einer Bodenfreiheit von 42 Zentimetern und 36,5 Zentimetern unter dem Differential sind 
auch gröbste Unebenheiten und löcher im Boden kein Problem für das massige Gefährt

Extreme Steigungen meistert der Marauder mit der Selbstverständlichkeit eines militärischen
Kettenfahrzeugs. Sowohl der kräftige Diesel als auch das Fahrwerk sind darauf ausgelegt

Ein Militärfahrzeug? laut Hersteller 
Paramount stimmt das keineswegs.
Im Firmenjargon spricht man von  
einem „friedenssichernden
verteidigungsmobil“

Typ: Paramount marauder

Besatzung: 2 & 8 (standard-Version), 

2 & 10 (stretch-Version)

Gewicht: 9000 bis 12.000 kg

Zuladung: bis zu 5000 kg

Bodenfreiheit: 420 mm (365 mm unter 

dem differential)

radstand: 3100 to 3550 mm

Höchstgeschwindigkeit: 100 bis 110 km/h 

(reifenabhängig)

Wendekreis: 18 m

reichweite: 700 km

Motor: 6 Zyl./6.7-Liter-Cummins-turbo-

diesel (221kW/300hp)

Durchzug: 1100 nm

Getriebe: allison sP3000 6-Gang-automatic

lenkung: servo-unterstützt

Elektrisches System: 24 V

länge: 6140 mm

Breite: 2480 mm

Höhe: 2660 mm 

Aufsetzkante: 46 Grad

Anstellwinkel: 38 Grad

Grabentiefe: 850 mm

Stufenkletter-Fähigkeit: 500 mm

Steigungswinkel: 60% +

Seitenneigung: 35%

Wattiefe: bis zu 900 mm, ohne modifikationen

 Marauder-video i
Das achtminütige Top Gear Video gibt’s 
übrigens auf  youtube zu sehen – 
einfach Suchworte 
„Top Gear Marauder“ eingeben.


