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Woomera ist ein staubiges 300-Seelen-Nest mitten im Australischen 
Outback – fast 500 Kilometer entfernt von der nächsten größeren 
menschlichen Siedlung in Adelaide. Hier befand sich früher das Los 
Alamos der Känguruhs: Die Woomera Test and Evaluation Range, 
ein militärisches Raketen-Testgelände. Streng geheim! 1982 war 
es mit der Heimlichkeit vorbei, das Programm wurde aufgegeben. 
Woomera, in den sechzigern ein Ort mit über 6.000 – überwiegend 
militärischen – Einwohnern nebst Anhang, entleerte sich bis auf ein 
Häuflein Unentwegte. 
Doch das Gelände ist noch in Gebrauch. Regelmäßig schwitzten 
auf dem riesigen Areal irgendwelche Teams wochenlang in brü-
tender Hitze bevor sich hier einmal mehr irgendetwas mit einen 
großen Knall in Staub auflöst. Testen kann hier, wer bezahlt. Vor 
einem halben Jahr flog über dem 270.000 Quadratkilometer großen 
Wüstenareal ein 11 Meter-Test-Modell eines raketengetriebenen 
japanischen Überschalljets Mach 2; eben flog hier ein knallroter 
Pick-up mit einem brachialen Sound die schnurgerade Schotterpiste 
entlang, die sich quer durch das Gelände zieht.
„... we were doing 260 kays and we were just cruising...“, der Kom-
mentar von Sam Davis, der nach einer staubträchtigen Wende einige 
Minuten später aus dem Cockpit steigt, wird mit einem einhelligen 
Grinsen des Teams quittiert. Well, they call it low flying... Wohlge-
merkt: Eine Cessna schafft das nicht!

Generalprobe für einen Rekordversuch 

Morgen wird Mark Skaife das rote Geschoss steuern, eine Austra-
lische Rennlegende. Heute, das war nur ein Test – sozusagen um 
sicher zu gehen, dass die bestehende Bestmarke von 2004 auch 
wirklich zu knacken ist: 248,783 km/h, aufgestellt vom Dodge 
Ram SRT-10 mit einer Monster-8,3-Liter-Maschine. Ziel ist nicht 
irgendeine x-beliebige Trophäe;  es geht um den Geschwindigkeits-
Weltrekord für Pick-ups. 
Und damit das Ganze auch etwas hermacht, streng nach Guinness 
World Records‘ Vorgaben. Die besagen zum Beispiel, das für derar-
tige Rekorde nur unveränderte Fahrzeuge verwendet werden dürfen, 
die so vom Fließband gerollt sind und natürlich gibt das Reglement 
auch her, was genau unter einem Pick-up zu verstehen ist: Näm-
lich „jedes Fahrzeug, das an seiner Rückseite eine ebene Ladefläche 
aufweist, welche die ganze Fahrzeugbreite einnimmt und mindestens 
ein Drittel der Fahrzeuglänge ausmacht“. 
Das subsumiert den Maloo der gleichen Waffengattung, der die 
überdimensionierten 5,4 Liter V8 Ford SVT F-150 Lightning und 
8,3 Liter Dodge Ram SRT-10 mit Viper V10 Big Block angehören. 
Beides Monster-motorisierte Yankees, die sich vormals ebenso einen 
Weg ins Guinness Buch gepflügt haben. 

auf die Waage und verfügte serienmäßig über ein 298 kW-starkes 
Aggregat. Würde man dem also zu einer Leistungssteigerung auf 307 
kW verhelfen, sollte das die rund 200 kg zusätzlichen Gewichts des 
Maloo locker kompensieren können.
Im April 2008 schließlich wich die LS2-Maschine dem LS3-Agg-
regat; seither verfügen alle HSV-Modelle über den inzwischen auf 
6,3 Liter aufgebohrten V8-Motor. Der LS3 ist als erster V8 in der 
HSV-Ahnenreihe mit einem aktiven Fuel Management ausgestattet, 
welches bei gemäßigterer Gangart einen deutlich geringeren Spritver-
brauch bewirkt und dennoch im Falle der Nachfrage ein weiteres 
Leistungsplus aus der Maschine herauskitzelt. So stemmt sich die 
Heckantriebsplattform des Ute nunmehr gegen ein mörderisches 
Drehmoment von 550 Nm und versucht, die unbändige Kraft von 
317 kW – über 430 PS – auf die 20 Zoll-Pneus zu bringen.

Giving the Maloo the beans

Das erklärt auch den markanten Spoiler an der Heckkante des beim 
Maloo serienmäßigen Hardtops für die Ladefläche: Vorausgesetzt die 
Ladebucht ist nicht vollgestopft mit Zementsäcken oder Getriebe-
teilen kommt der Maloo nämlich mit einem federleichten Hinterteil 
daher. Beste Voraussetzungen, um mit dem potenten Pick-up nach 
Herzenslust um Kurven zu driften. Dort, wo es das Gelände und 
wohlgemerkt das fahrerische Können des Piloten erlauben, will 
der Maloo R8 Ute regelrecht durch die Kurven geprügelt werden. 
Really. 
Der Heckflügel indessen hat bei derlei Operationen nicht die 
geringste Chance, auch nur ein Quäntchen Abtrieb zu erzeugen. 
So endet denn auch der Versuch, auf eigene Faust mal eben schnell 
die Höchstgeschwindigkeit des Ute zu ermitteln, bevor er wirklich 
begonnen hat: Das beherzte Durchtreten des Gaspedals bewirkt 
gar nichts – abgesehen davon freilich, das man in Minutenschnelle 
die Laufflächen der kostbaren 275 Millimeter breiten Bridgestones 
rasiert. Die hektisch blinkende ESP-Leuchte signalisiert unmiss-

Nun ja, zugegeben, gemessen an den American Standard  Double-
Cabs mit Turbodiesel ist der Maloo höchstens ein ¾ Scale Pick-up. 
Und eigentlich möchte man sich die Amis viel eher als die Gebieter 
über die endlosen staubigen Schotterpisten des Kontinents vorstel-
len, dessen Fläche beinahe zu drei Vierteln vom trockenen Outback 
bestimmt wird. Yeah, die Yanks sind eben, wie selbst die Aussies 
zugeben, „more off-road-nous“ und im großen und ganzen auch 
noch günstiger. 

Grab a great Aussie icon and change it into the HSV Maloo R8

Doch der Holden Ute, das zugrunde liegende Modell des Heraus-
forderers, ist eine echtes Nationalheiligtum, eine Aussie Icon ersten 
Ranges. 1951 kam der erste Ute (utility vehicle) auf den Markt; 
wie heute aufbauend auf der Plattform des weitestgehend bauglei-
chen Sedans, und von Beginn an motorisiert mit einem stämmigen 
6-Ender. Der Ute rannte damals offene Türen ein. Die austra-
lischen Rancher hatten endlich ein bezahlbares Gefährt, mit dem 
sie am Sonntag ihre Frau zur Kirche und am Montag ihre Schweine 
zum Markt fahren konnten. Doch der Ute befriedigte ebenso die 
benzinfeuchten Träume zahlloser Urban Cowboys. Das Modell 
fand reißenden Absatz. Schon im ersten Modell-Jahr bildete sich ein 
gigantischer Produktionsrückstand: die Warteliste wuchs auf über 
70.000 Bestellungen!
Heute beruht der Ute auf dem Holden Commodore, der in Mel-
bourne gebaut wird und nutzt dessen auf fast drei Meter Radstand 
(2.939 mm) gestrecktes Fahrgestell. Die Front wirkt zunächst, 
scherzen die Australier gerne, so sexy „as a Hertz mid-size rental“, 
eine mäßige Ladefläche erlaubt die Mitnahme von Lasten bis gerade 
einmal 500 kg. Größere Einkäufe sollte man da eher den Kollegen 
überlassen. 
Hey Percy, what should we do with this girly little pickup truck?“ „I 
dunno.“ „How about we give her a 345bhp Corvette engine? That 
ought to perk her up a bit. You reckon?“ „I reckon.“... 
Gesagt, getan: Passend zum 20-jährigen Jubiläum des hauseigenen 
Tuners, der Holden Special Vehicles, stellten die Australier auf der 
Motor Show in Sydney 2007 einen Ute der besonderen Art vor: den 
HSV Maloo R8 mit einem aus der Corvette geborgten, „leicht über-
arbeiteten“ Sechsliter-V8-Motor. Ein Hammer-Teil, bei dem schon 
die brutale Schnauze verrät, woher hier der Wind weht. 
Okay, eine üppig motorisierte Version des Holden Ute gab es schon 
immer. Doch die neue Creation sollte das Bild des Ute auf die Spitze 
treiben. „Here‘sa great way to get some publicity. Grab a great Aussie 
icon, the Holden Ute and change it into the HSV Maloo R8!“ Die 
Rechnung sah simpel aus: Die Corvette brachte, als bei HSV die 
Pläne zur R8 Sonderauflage reiften, ein Kampfgewicht von 1.442 kg 

verständlich, wo der Hund begraben ist: Nicht zu wenig; nein, viel 
zu viel Power ist der Grund. Nur bei moderatem Gas entfalten die 
Pneus im Heck genügend Grip, um den Maloo auf Trab zu bringen. 
Also nichts für Leute mit nervösem Zeigefinger.
Doch machen wir uns nichts vor: Ein Pick-up muss immer einen 
Kompromiss zwischen Praxistauglichkeit und Fahreigenschaften su-
chen. Beim Maloo jedenfalls scheint das nach den Maßstäben down 
under trefflich gelungen. Der aufgemotzte Pick-up ist dabei mit 
allem ausgerüstet, was das Sportlerherz begehrt: Body-Kit, Heckan-
trieb, Sechsgangschaltung, Vierkolben-Bremsanlage und Sportsitze, 
dazu die gift-grüne Außenfarbe. Im Cockpit gebietet der Fahrer über 
alle gängigen cons: Air Conditioning, Cruise Control, „Race Logic 
traction control“ – bei uns unter dem Namen ESP bekannt – und 
über ein Sperrdifferenzial. Zudem gibt‘s optional ein Performance-
Upgrade mit 20 Zoll Rädern und speziellen Renn-Sitzen. Darf‘s 
noch‘n bisken mehr sein? Na ja, der spektakulärste Umbau mit 
Werksgarantie ist ein für den Gegenwert eines Kleinwagens erhält-
liche Kompressorbausatz, der die Motorleistung schlussendlich auf 
390 kW hochjubelt... „Different people‘s limits are different.“

The world‘s fastest Ute

Mark Skaife am Steuer des roten R8 in Woomera schließlich hat 
es auch mit der „normalen“ Motorisierung geschafft. Die Rennle-
gende hetzte den Maloo R8 Ute wie von Guinness World Records 
vorgeschrieben einmal mit Tempo 265,72 in die eine Richtung und 
ein zweites mal noch deutlich schneller mit 277,16 km/h  in die ent-
gegengesetzte Richtung über die planierte Schotterpiste quer durch 
die Woomera Prohibited Area (WPA). Das arithmetische Mittel 
und damit bis heute ungebrochener Weltrekord für Pick-ups ist ein 
Top Speed von 271,44 Stundenkilometern. Bleibt zum Schluß noch 
eine Frage: „Should I buy one?“ „Well, you’d have to have a certain 
outlook on life to do so.“

Der erste Holden ute von 1951 Die Messeinrichtung der weltrekord-Fahrt


