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das Guzzi-Virus. Nachhaltig, unauslösch-
lich, Fieberschiibe inklusive.

VERTRAUTES ZITAT DER NIE GESEHENEN

Friihjahr 1976. Spritfassen mit meiner
Yamaha RD 250 amZubringer im Niirn-
berger Sriden. Ein Bollern kiindete unmiss-
verstàndlich an, dass eine Italienerin nahte.
Das musste sie sein, vertrautes Zitat der
noch nie Gesehenen. Bekehrungserlebnis ?

Und wirklich, die Fiigung war gro8ziigig.
Der Juniorchef einer Eisdiele fuhr mit
seiner jungfràulichen Le Mans zumTanken.
Herzklopfen, Kontakt herstellen, eine Aus-
fahrt verabreden. So begann der Bazillus
aufzubliihen. Endlich kriegte die Idee im
Kopf sinnliches Material auf dem Asphalt.
Oft noch hatte ich das Ghick, mit der ers-
ten Le Mans in der Franken-Metropole zu
fahren, wenn ihr Besitzer in seiner Stamm-
disco weilte und mir gönnte, mit der
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Le Mans durch die Nacht zulafr anconieren.
Bis ich selber eine hatte, im Frtihjahr drauf.

Die erste grof3e Liebe, jedenfalls was

Motorràder anbelangt, jene wundervollen
mechanischen Skulpturen aus Metall, Plas-

tik, Gummi und Petrolien. Ja, die Yamaha
RD 250 (mit US-Satz, also ohne Luftfilter
und gröfler bedöst), lief recht gut. Aber sie

war eben eine ,,jabanische Odel-Bumbe",
wie das auf frànkisch hie8. Die Le Mans
hat seither andere Maschinen kommen und
gehen sehen, sie aber blieb. Ob Bimota-
Ducati db1, Guzzi MGS-O1 oder BoT-
Guzzi, Ducati 916 Biposto, Ducati 1098 S

oder 1098 R - sie konnten verkauft werden,
eine Le Mans nie. .Ver liebt, tauscht nicht.

HOCHAMT DER NOSTALGIE

Es war schnell klar, dass eigentlich nur die

Le Mans 1 zàhll selbst wenn die LM 2

moderner, aber im kantigen Kleid ver-
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spachtelt wirkte, die LM 3 - jedoch chro-
mern und eckig designt - die beste moto-
risch war, dazu den Tonti-Rahmen mit dem
kurzen Lenkopf hat. Die LM 4 mit 1000-

Kubikzentimeter-Motor und 16 -Zoll-Ftad
hatte mehr Dampf, aber wie die Fiinfer-
Le Mans schon zuviel Plastik.

Aber auch die Einser-Le Mans war eine
Aufforderung zum Schrauben und Indivi-
dualisieren. Also haben wir damals erstmal
ein paar Schönheitsarbeiten gemacht. Der
mattschwarze Lack am Tank blàtterte ja

gerne ab.Dazu bekam der Rahmen gleich
roten Lack, die Gussfelgen goldenen und
in Mandello wurde sogleich noch ein Veglia-

Drehzahlmesser,,Competizione" samt

Tacho mit weifl e n Ziff erblàttern geordert.
Plus die gröílere Halbschale fiir besseren
til/indschutz.

Tuning? Ganz dezente Nacharbeiten.
Spàter ein paar Agostini-Kolben. Nach



Typisch Le Mans: Die in

einem Stiick mittels Spezial-

verÍahren geschàumte,

extrem kantige Sitzbank. Die

Wagner'sche Einser wurde

iiber die Jahre stetig verÍeinert

und mittlerweile um hoch

verdichtetes Umbaumaterial

ergànzt. Motto: wie eine Le

Mans anno 2015 ab Werk aus-

sehen sollte. Ein Muss ist der

typisch weiBe Veglia-Dreh-

zahlmesser mit Íiligranem, aus

geblöutem Stahl geÍertigtem

Zgiger. EinÍach schön

80 000 Kilometern brachen die am Kolben-
boden zusammen. Ein Saughick, nach einer
làngeren Vollgasfahrt auf der Autobahn
blockierte an einer Ampel der Motor. Die
Kolben von Meister §flahl tun seither guten
Dienst. Der Rest ist Geheimnis. Sonst war
auí3er Freude nicht viel. Ein paar Lícht-
maschinenanker, \Wicklung gerissen, einige
Kupplungsreibscheiben samt Mitnehmer,
Getriebeeingangsritzel, Kreuzgelenke, zwei
Zindrotoren und die iiblichen Verschleiíl-
dinge. Motor einmal neu lagern, alles im
NormalmaíSbereich. Das jiingste Schnàpp-

chen waren ktirzlich noch zwei Sechsspei-

chen-Magni-Ràder. Auf der 2,25 -Zoll-F elge

vorne lösen ein 11Oer- und auf der Vierzoll-
Felge hinten ein 14Oer-Pirelli die fahrrad-
àhnlichen Phantoms ab. Die Fuhre ist damit
handlicher und hat etwas mehr Grip.

Im Keller lehnt noch eine Marzocchi
M1 R-Gabel, und dann kam irgendwann
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ein 1977er-LM 1-Rahmen mit Brief und
Motor daher gelaufen. \Was machtman? Man
baut eine zweite Le Mans auf, gibt der die

Magnis, làsst die originalen Knickspeichen
in der 1976er, aber hinten ein vom Deget
auf 4.00 verbreitertes Rad. Teamwork mit
Spezln und ein paar Kasten Bier. Eine der
beiden Le Mansen làuft immer.

ARKADIEN, ODER: FAHREN FAHREN FAHREN

Der Rest ist die Le Mans treiben, mehr als

ein spielerisches Vergniigen auch lebendige
Arbeit. Stur im Geradeauslauf und un-
problematisch, weil behàbig handlich.
Rotationskràfte, lange Schaltwege, Kardan-
bewegungen - was soll's. Jede Regung real

stuff in der Seele. Die Nippon-Spezln sahen

auf ihren fahrenden Schaukeln, Honda
CBX, Bol d'Or, Suzi-Gixxer, Zweitakt-
Kawas . .., trotz mehr PS kein Land - was
ja heute doch umgekehrt ist.

,,Kennst du das Land, wo die Zitronen
bhihn / Im dunklen Laub die Gold-Oran-
gen gliihn / Ein sanfter Vind vom blauen
Himmel weht / Die Myrte still und hoch
der Lorbeer steht / kennst du es wohl?"
Goethes Bonmot aus \Wilhelm Meisters
Wanderjahre lockt bis heute iber Brenner,
Reschen oder Maloja. Dann gilt: Die kon-
templative Poesie schlàgt auf einer Le Mans
in mechanische Manie um. Ich hatte 'mal

eine Phase, da brauchte ich regelmàBig
eine extreme Besinnung, Katharsis vom
Alltagstrott pur. 500 Kilometer öber Dolo-
mitenpàsse, das waren zwölf, 13,1.4 Stunden

Lafranconi-Konzert an einem Tag. Guzzi
in die Garage, duschen, Vei8bier, Brot,
umfallen, schlafen.

KLEINE FLUGHTEN

Le Mans 1. Das ging lange gut. Bis díe916er

Ducati aus Bologna kam, ein Killer auf der
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seelischen Festplatte. \7as die Edelschmiede
in Borgo Panigale anstellte, war zuviel fiir
die innere Festung, den Borgo. rWer liebt,
geht fremd? Von Mandello nach Bologna?
Schlieí3lich wurde aus dem Konflikt ein
Konzept. Reife? List? Aus Mono wurde
Poly. Nach der 916er Biposto 199.8 kam
eine 996er SPS, Baujahr 2000, im Ohlins-
Chassis. Meine Fresse,'was'n Tier. Aber sie

vertragen sich gut nebeneinander, die Le
Mans 1 und die Desmoquattro. Mit der
Ducati 998 R fraíl sich der Testastretta in die

Seele. Fahr mal nacheinander eine Le Mans
und dann eine 998R - das sind -Welten. Aber
sie ergànzen sich wunderbar! Auch Ducati
hat dann im \Wettriisten zugelangt, und nun
sind wir nach den Modellen 999, 1098,

1198,1199 und1299 bei 205 PS und 145 Nm.
Und Moto Guzzr? Die LM wurde nicht
wirklich formensprachlich wie motorisch
und fahrwerksseitig revolutionàr fort-
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geschrieben. Die Gtzzis wurden weich-
gespiilter und wuchtiger. Dafiir gibt es eine

höchst vitale Grzzi-Eigenbauszene seit den

ersten BoÏ-Zeiten in den spàten 198Oern.

Und beim Zuschauen gab's natrirlich
allerlei Anregungen aus dezenten Umbau-
ten, regelrechten Hàresien und eben noch
vor jedem Designvorhaben mehr Motor-
Power. Die war freilich aus dem angeb-

lichen Betonmischer-Motor nur mit viel
materialem und monetàrem Aufwand raus-

zuholen. Lange Rede, kurzes Fazit: Nach
einer Endlos-Zentralrohr-Rahmen-BoT-
Replica-Geld-Fress-Baustelle ging ich in
Guzzi-Klausur: So entstanden in denletz-
ten frinf Jahren auf klassischem Le Mans-
Tonti-Rahmen diverse Projekte. Ja, dieses

Rahmen-Kunstwerk aus per Schutzgas zu
Dreiecksverb ànden verschweiílten Chrom-
molybdàn-Rohren ist in seiner schlichten
Genialitàt nicht zu tiberbieten.

Im ersten Le Mans-Retroprojekt tiber
den tWinter 2010/201,1,, der ,,Kleinen
Roten", gesellte sich zv einem V11-
Le Mans-Motor eine Ducati-990R-Öhlins-
Vorderpartie nebst einer Krii ger-Junginger/
Dàs-Schwinge samt 3.50 und 5.50 x 17 Zoll
PVM-Alu-Schmiederàdern. Das Mono-
posterl hat auf der Rolle 88 PS und 98

Newtonmeter an fein angasenden 41.er'

Keihin-Vergasern. In der 2013/201.4 folgen-
den Ma8nahme fand ein Gtzzi Acht-
ventil-Motor im Tonti-Chassis Platz. Die
Vorderradföhrung tibernahm ein Ducati
109SR-Set, hinten eine Bronold-Mono-
shock-Öhlins -Schw inge, dazu Marchesini
Alu-Schmiederàder. \7ie in der ersten
Retro-Ubung kommt eine eher offene
Auspuff anlage zum Einsatz. Filterlos, das

geht b ei uralten F ahr zeug-B riefen vo n 197 8

bis 1980 noch legal. Modernitàt dafiir in
Sachen Gummi. Beide Retros sind mit 120er-



Le Mans 1 in zeitgenössi-

schem Liebhaberzustand,

inklusive rarer Magni-Felgen,

optimierter Gabel und

Íorcierter Bremsanlage. lm

nàchsten Schritt erÍolgte das

Eigenbau-Projekt,,Super-Le

Mans" (links) mit bewàhfient

Tonti'Rahmen, modernem

Ducati-Uorbau und í 100er-

Twin aus der Guzzi U 11. Den

schnittigen Tank spendierte

eine 1100 Sport. Etwas in der

Art ab Werk wàre der Hit

und 18Oer-17 -Zoll-Pirellis besttickt. Am
Italo-Twin kommen wiederum die be-

wàhrten Japan-Gasfabriken z:um Eínsatz.
Das macht 100 PS und 104 Newtonmeter,
denen hoffentlich jeweils Kardanschnecke
und das alte Frinfgang-Getriebe stand-
halten mögen. Ja, eingestanden, wir wollen
in den roten Brocken irgend wann einen

Achtventiler mit 107er statt 98er Kolben
probieren und sehen, wie das so ist mit
rund 1,5 Litern Hubraum.Derzeit ràtseln
wir um die passenden Nockenwellen. Die
mi.issen zuerst gefunden, gezeichnet, Be-
macht, ausprobiert werden, dann könne
man) so Meister Kàmna, mit entsprechen-
den Mafivorgaben an die Kolben-Rohlinge
von Mahle beziehungsweise Ingenieur
Vahl gehen. Doch auch so, ,,in die Haut
hineinen ausreichend" motorisiert, machen

die nicht mal vier Zentner schweren Le
Mans-Varianten viel Freude.

DAS NEUE IST MEISTENS ETWAS URATTES

Es wird einem also nicht wirklich lang-
weilig mit der Le Mans. Aber es wird immer
schwieriger, das antike Material zu finden

- und vor allem zu kaufen. LM 1.,2, 3er

Tonti-Rahmen, runde Motoren, Fiinfgang-
Getriebe, Kardanantriebe, LM-Tanks sowie

die von uns favorisierten wunderschönen
11OOer Sport-Tanks oder deren Drehmo-
ment-Antriebe, das ist alles so rar, dass die

Preise nach oben geschossen sind. Den-
noch treibt einen der Hunger nach der
absoluten Form vorwàrts.Letztlich just for
fun - denn ums Gradausbolzen und Vmax
geht's nicht. Erleben meint zuallererst iiber-
leben statt ableben. Das hat der Morsch
Friedbert, Polizeimeister im Dienst auf der
Alb schon zu Ttibinger Studiumszeiten und
heftigen Italo-Ausritten um Alfred Bajohr
und HeinzLatx herum gepredigt. Es ist

dann auch schnurz, ob nun an der Reifen-

flanke ein paar Millimeter bis zur abso-

luten Haftgrenze fehlen oder nicht. Wer
gar mit der Feile nacharbeitet, damit er sich

nicht schàmen zu miissen meint, der hat
noch allerhand zum Realisieren vor sich.

Auchunterm Limit gibt's Flowund unterm
Maximum ist nicht das Nichts. Mit der
Le Mans 1 beginnt das Erlebnis im Stand

und ab Standgas kriegst du eine psychische
Schilttelimpfung mit Breitbandspektrum-
garantíe.Ja. Sie ist immer noch eine Augen-
weide - und mít LaÍranconis ein Ohren-
schmaus. -Wunderbare Le Mans. Sie labt
auch im \X/inter die Seel', wenn man's
Garagentor aufmacht und sie da steht,
besser: sie da stehen, denn zwei davon sind
besser als eine. Aber eine ist Velten besser

als gar keine. \Wir feiern den Vierzigsten.
Und sammeln derzeit um einen Tonti-Rah-
men beharrlich die Teile. Le Mans, för
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immer. Per sempre.


