
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flachmänner  

LOTUS Europa S2 Typ 54 1970 / Typ 74 Twin Cam Special 1972 

 

 
Unsere Geschichte spielt in Bad Ischl im Herzen des 

Salzkammerguts, und dort beginnt sie auch. Und 

zwar im Jahr 1976 mit einem Lotus Europa in JPS 

Lackierung, der damals einem Kellner gehörte und 

täglich am Arbeitsweg des damaligen Lehrbuben 

Peter Stöger geparkt war. Als bekennender Autofan 

erregte der Sportwagen natürlich seine Aufmerk-

samkeit und sein Begehren – verbunden mit der 

scheinbaren Gewissheit, sich „sowas“ eh nie leisten 

zu können – immerhin kostete ein Europa ab Laden 

15.500,- Deutschmark, während ein VW Käfer um 

weniger als  ein Drittel, in etwa um ca. 5000,- DM zu 

haben war. Eines Tages war der Lotus nicht mehr da 

(oder Peters Arbeitsweg hatte sich nach Beendigung 

der Lehrzeit geändert), und sein Wunsch verblasste 

im Lauf der Zeit.   

Andere Sachen waren wichtiger, die Familie stand 

im Vordergrund, der Hausumbau. Praktisch musste 

da ein Alltagsauto sein, und nicht sportlich. Aber 

Irgendwann war finanziell wieder „Land in Sicht“, 

tauchte der Wunsch nach einem Zweitwagen auf - 

einem Sportler, einem völlig unvernünftigen mit 

hohem Spaßfaktor. Aber ein Auto mit Charakter 

müsste es sein, nichts von der Stange. 

Von einem Bekannten hatte er von einem Lotus 

Europa erfahren, der im niederösterreichischen 

Kaunberg bei Lilienfeld zum Verkauf stand. Am 

Beginn der Liaison standen lange Telefonate, 

Zustandsbeschreibungen, Preisvorschläge, Nachbes-

serungen, die irgendwann zu einem Punkt führten, 

der  eine Fahrt nach Lilienfeld sinnvoll erscheinen 

ließ. Dort stand Peter vor dem Flachmann, der alte 

Jugenderinnerungen so nachdrücklich aus dem 

hintersten Gedächtnisspeicher wieder in den 

Vordergrund schob, dass er das Auto nach 

dreistündiger Preisverhandlung 500,- Euro über 

seinem selbst festgelegten Limit auflud und 

mitnahm – ohne wegen einer defekten Batterie 

auch nur einen Meter Probefahrt  absolviert zu 

haben! „Gönn Dir etwas“ war halt das Motto zu 

seinem 50ten Geburtstag. 

 



  



Das Auto hatte eine schon länger zurückliegende 

Restauration hinter sich, die wegen eines Sprungs in 

der Windschutzscheibe aber Nacharbeit erfor-

derlich machte. Leider war die Scheibe so geklebt 

worden, dass bei der Demontage der halbe 

Dachlack mit abging. Anlass für Peter, ihn gleich von 

Grund auf „zu machen“ – eine Komplett-

restauration, die ein halbes Jahr dauerte und bei 

der die meisten Arbeiten im Haus erledigt werden 

konnten: der Sohn ist Mechaniker, die Gattin 

Schneiderin, die sich die Cockpitauskleidung 

vornahm. Der Lotus wurde damit zum 

Familienmitglied, steht in der Beliebtheit gleich 

hinter Frau und Nachwuchs. Er wird geschont, muss 

und soll keine Wettbewerbe absolvieren, und bei 

Schlechtwetter bleibt er in der Garage. 

Über seinen Europa hat Peter einen weiteren Lotus-

Freak aus seinem Heimatort kennengelernt: 

Thomas Schulz. Zusammen mit Gerhard 

Rundhammer bilden die drei eine Art 

Interessensgemeinschaft, oder besser gesagt eine 

(Lotus) Motorfreundschaft. Sie legen Wert darauf, 

kein Verein zu sein und auch keinem solchen 

anzugehören. Thomas beherbergt in seiner 

Lotussammlung ebenfalls einen Europa, auch bei 

ihm liegt der diesbezügliche Virus in den Genen, 

auch wenn der über lange Jahre „medikamentös“ 

unterdrückt wurde. Thomas fuhr schon in den 

späten 60er Jahren Lotus Europa (den ersten in 

Österreich), kam über die Marke in den 

Bekanntenkreis solcher Kapazunder wie Jochen 

Rindt. Nach dessen tragischem Tod verlor er aber 

das Interesse an schnellen Autos, trennte sich auch 

vom Europa.  Es sollten Jahre vergehen, bevor der 

Virus wieder ausbrach. Eine Geschichte, die wir hier 

an anderer Stelle erzählen wollen, anhand eines 

anderen Autos aus Thomas Sammlung.  

Während Peters roter Europa eine Type 54 aus dem 

Jahr 1970 ist, handelt es sich bei Thomas gelbem 

Flacheisen um einen Typ 74 Twin Cam Special aus 

1972, ein US Export Modell. Aus den USA kam er 

restaurationsbedürftig in die Niederlande,  wurde 

von einem bekannten Oldtimerhändler halbfertig  

zum Kauf angeboten. Thomas hat das Projekt 

übernommen und abgeschlossen – hat dabei 

typisch amerikanische Ausstattungsdetails wie 

Blinker oder Lichter gelassen, weil sie so auch in den 

Papieren zertifiziert sind. Zum Wagen gehört ja eine 

lückenlose Dokumentation. 

  



  



  



Zum Curriculum Vitae seines Europas hat sich ein 

Ereignis gesellt, das Thomas im Gedächtnis bleibt: 

von der alten KuK Hafenstadt Triest nach dem 

Vorort Opicina führte eine 5,2 Km lange, steil 

ansteigende Eisenbahnstrecke, an der entlang 

schon seit dem Jahr 1908 Wertungsfahrten für 

Automobile durchgeführt wurden. Die Veran-

staltung wird heute noch für Oldtimer ausge-

schrieben. Weil im Jahr 1962 auch ein damals noch 

weniger berühmter Jochen Rindt in der Starterliste 

aufscheint (wenn auch als Beifahrer) wurde ein 

gewisser Erich Glavitza bei Thomas Schulz vorstellig 

– auch er in Rennfahrerkreisen alles andere als ein 

Unbekannter. Er wolle auf den Spuren Rindts an der 

Wertungsfahrt teilnehmen, suche dafür einen 

passenden Lotus in Gold Leaf Lackierung. Damit 

konnte Thomas zwar nicht dienen, aber Glavitza 

war von seinem Europa so angetan, dass beide sich 

damit auf den Weg nach Triest machten – ein  

großes Aufgebot der Auto Revue im Schlepptau, mit 

Redakteuren, Fotografen und Kameraleuten. 

Trotzdem überließ Glavitza Thomas generös den 

Platz am Steuer seines eigenen Wagens, begnügte 

sich mit dem heißen Stuhl daneben – wie weiland 

eben Rindt.  

Wir haben beide Europas für eine Fotosession 

nebeneinander gestellt und dabei im Bild die 

Unterschiede festgehalten, werfen aber zuerst 

einen Blick auf die Modellgeschichte des 

superflachen Sportzweisitzers:  

Im Dezember 1966 wurde das zweisitzige Sport-

coupé als Typ 46 auf dem Genfer Salon erstmals der 

Öffentlichkeit präsentiert und zeigte sich als 

zulassungstauglicher „Rennwagen“ für die Straße 

mit Minimalausstattung.  Wie beim Elan bestand 

das Fahrwerk aus einem robusten Zentral-

trägerchassis aus Stahlblech, mit dem die GFK 

Karosserie verklebt war. Der 1,5 Liter Vierzylinder-

Motor samt Getriebe kam von Renault und wurde 

längs unmittelbar hinter der Fahrgastzelle 

angehängt. Eine Bauweise, die an Formel 1 Technik 

erinnert, der Europa war damit einer der ersten 

Mittelmotor-Sportwagen der Nachkriegszeit. 

Einzelradaufhängung, Zahnstangenlenkung, Trom-

melbremsen hinten, Scheibenbremsen vorne waren 

weitere Details.  Nur 296 Stück des im Nachhinein 

S1 genannten Typs wurden gebaut und waren 

ausschließlich für den Export gedacht (gingen 

großteils nach Frankreich und in die Schweiz). Böse 

Zungen behaupten, dass Colin Chapman auf diese 

Weise versuchte, eine möglichst große Entfernung 

zwischen die Käufer und die Lotus 

Reklamationsabteilung zu legen. 

  



  



  



1969 kam der S2, bei dem die Karosse nicht mehr 

mit dem Rahmen verklebt war, sondern verschraubt 

wurde. Der Wagen bietet mehr Komfort (wenn man 

das so nennen will) wie elektrische Fensterheber 

und einen etwas größeren Innenraum. Peters Typ 

54 gehört zu dieser Modellreihe, während Thomas 

Typ 74 das Nachfolgemodell repräsentiert: mit 

einem 1,6 Liter Ford-Kent Motor mit zwei 

obenliegenden Nockenwellen und Alu-Zylinderkopf 

(wie im Elan) und 105 PS gegenüber 78 des Renault 

Motors (die Zusammenarbeit zwischen Lotus und 

Renault war angeblich zusammengebrochen, weil 

Chapman die Motoren nicht bezahlen konnte – 

oder wollte). Er baut etwas höher als sein 

Vorgänger, auch die Linienführung der Karosserie 

musste leicht geändert werden, um den Motor 

unterzubringen. Die kantige Stufe an der hinteren 

Seitenwand ist augenfällig und kann auf den Fotos 

nachvollzogen werden.  

Gebaut wurde der Europa bis 1975, zuletzt als 

„Twin Cam Special“ mit Ford „Big Valve“ Motor, 

aber Renault Fünfganggetriebe und 126 PS Leistung. 

Insgesamt  verließen 9230 Einheiten aller Europa 

Typen das Werk der von Colin Chapman 

gegründeten Lotus Group in Hethel in der 

Grafschaft Norfolk – die Überlebenden sind 

Klassiker und begeistern heute noch mit ihrer 

ultraflachen Bauweise und dem futuristischen 

Erscheinungsbilder. Klar, dass sie auch zu Filmstars 

mutiert sind: in der britischen Krimiserie „the 

Avengers“ (auf deutsch „mit Schirm, Charme und 

Melone“) fahren die weiblichen Agentinnen Lotus. 

Miss Emma Peel (gespielt von Diana Rigg) 

bevorzugte den Elan - und zwar in verschiedenen 

Farbvarianten, scheinbar immer passend zu ihrer 

Kleidung - während ihre Nachfolgerin Tara King 

(Linda Thorson) ihre langen Beine in einem 

knallroten Europa unterbringen musste – ein Typ 54 

wie Peter Stöger ihn uns hier auf diesen Bildern 

zeigt, obwohl der vor der Restauration eigentlich 

blau lackiert war. 

Wie sich so ein britischer Europäer anhört, 

vermittelt ein RoadRarities Youtube-Clip:  

http://www.benzinradl.at/RoadRarities/ 

 

  

http://www.benzinradl.at/RoadRarities/


  



  



 


