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� s ist zwar nur ein Buchstabe, aber
das „R“ bedeutet für Fahrzeuge im
Allgemeinen recht häufig neben ei-

nem einsilbigen Namenszuwachs auch eine
Anhebung der Geschwindigkeit. Neben
dem Nordschleifen-König Mercedes AMG
GT-R oder Hondas flotten Typen trägt vor
allem Konzern- wie auch Plattformbruder
VW Golf das schnelle Zeichen. „R“ steht im
Automobilen Zusammenhang nämlich für
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Racing. Witzig ist das deswegen, weil selbi-
ger Begriff den zweiten Teil des Namens
Cupra, also Cup Racing ausmacht. Aber
doppelt hält ja landläufig gesagt besser.

Dabei hebt sich der „R“ schon optisch stark
von seinen normalen Cupra-Brüdern ab.
Der mattgraue Lack, der die einzig verblie-
bene Aufpreisoption darstellt, ist im Som-
mer zwar eine zusätzliche Herausforderung

für Hitzeunbeständige, macht aber ordent-
lich was her. Außerdem ist er nur beim eh
schon limitierten Cupra R erhältlich, was
den Gebrauchtwagenwert zukünftig eventu-
ell verbessert. Glänzen kann der schnellste
Seat mit seinen Carbon-Anbauteilen: Front-
splitter, Heckspoiler und weitere kleine Teile
sind aus dem sündhaft teuren Material ge-
formt. Dazu kommen Akzente in Kupferfar-
be. Aber, liebe Kupferdiebe, Embleme und
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228 kW (310 PS) 380 Nm, Verbrauch 8,5 L/100 km, Basispreis Seat Leon Cupra R: ab 49.650,– Euro
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Außenspiegel sínd nur so lackiert, ihr könnt
sie am Auto dranlassen. Alles in Allem hat
der Cupra R ein harmonisches Gesamtbild,
das sich von jeglichem Mitbewerb abhabt
und auch die Weichen für einen Übergang
zu Cupra als eigene Marke stellt. Die nächs-
ten schnellen Spanier heißen nämlich nicht
mehr Seat, sondern nur noch Cupra. Nur
für´s Protokoll: Cupra ist eine Melange aus
„Cup“ und „Racing“.

Im Inneren des Leon wird erstmal das
Lenkrad umfasst. Alcantara fühlt sich wun-
derbar an, außerdem findet es auch am
Schaltheben Verwendung. Gut so, den wird
man während des Fahrens nämlich öfter an-
greifen, den Kompaktsportler gibt es nur
handgeschaltet. Das funktioniert aufgrund
der exakten Führung und der kurzen Schalt-
wege perfekt, außerdem passt es zum etwas
rowdyhaften Charakter der spanischen Ra-

kete. Diel lässt auch gleich beim Start wis-
sen, was Sache ist – es sprotzelt und schießt
aus der speziell für den „R“ entwickelten Ab-
gasanlage. Dann kann man sich aussuchen,
in welchem Modus man fahren möchte. Im
Normalmodus bleibt der Motor leise, die
Lenkung ist leichtgängig und der Seat federt
die meisten Unebenheiten einfach weg.
Doch wir drücken den Knopf mit Zielflag-
gendesign. Jetzt darf der Auspuff wieder trö-
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ten, das Fahrwerk verhärtet sich schlagartig
und die Lenkung wird extrem direkt. Das ist
kein Alltagssportler mehr, jetzt ist er ein
waschechter Rennwagen.

Im schärfsten Modi muss man sich echt zu-
sammenreißen, die Landstraße nicht mit der
Nordschleife zu verwechseln. In schnellen
Kurven liegt der Cupra R wie das sprich-
wörtliche Brett, in engen Kehren merkt
man, wie gut die mechanische Vorderachs-
sperre arbeitet, das kurveninnere Rad dreht
auch beim flotteren Herausbeschleunigen
nicht durch. Die sechs Gänge sind perfekt
abgestuft, der Vorwärtsdrang des Kompak-

ten ist eigentlich nach Belieben kontrollier-
bar. Am eindrucksvollsten sind aber die
Bremsen des Leon. Bei einem Tritt aufs mitt-
lere Pedal verbeißen sich die Semislicks in
den Asphalt und es fühlt sich an, als hätte
man einen Auffahrunfall mit mittlerer Ge-
schwindigkeit. Auf diese dynamischen Ta-
lente ist besonders einer stolz: Heinz Holler-
weger. Der Verantwortliche für das R-Mo-
dell ist kein unbeschriebenes Blatt – hat er
dem Audi Urquattro quasi das Laufen beige-
bracht. Und einer, der aus einer braven Bie-
dermannlimousine ein feuerspuckendes
Rallyemonster machen kann, macht aus
dem sportlichen Aushängeschild der Marke

sicherlich auch eine Knallbüchse. Recht hat-
ten sie.

Aber ein Seat Leon um etwa 50.000 Euro?
Ist der Cupra R das wirklich wert? Ansichts-
sache. Aber da das Sondermodell sowieso auf
799 Stück limitiert ist, muss man sich diese
Frage vermutlich nicht allzu lange stellen.
Wer ohne die Verbreiterungen, die Extra-PS
und sämtliche Carbon-Teile auskommt,
kann sich ja auch einen „normalen“ Cupra
mittels Aufpreisliste auf ein ähnlich sportli-
ches Niveau konfigurieren. Nur ist der dann
nicht viel billiger und wird werksseitig nie
die auffällige Mattlackierung tragen.
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