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er ÍiesigeBosch-Anlasser
rattert,Mit einemSchlag
poltêrt der V2-lvlotorlos. Die Lafranconisgrollen
ijber diê
dumpÍ,heiBerróchelndie Ansaugstutzen
nach
offenen Flammsiebêder Dell'Orto-Vergaser
Luft. Wie sie sich schr:ltteltfrrih moroens.die alte
Guzzi, Bauitahr1976. Und doch nimmt sie leicht Gas an, zieht
buffelnd schon von unten raus, Dass man Kraft im Unterarm
braucht,um die zwei Rundschiebermit ihrenstarkenFrickholfedern aufzuziehen,das gehórt dazu
Schnell raus aus dem Ort, am See sljdwáds, bevor lvlinchen
auÍwacht und mit hektischerBêtriebsamkeitdas Oberland heimnun alt mit ihrenLiber180 000
sucht.26 Jahreisl die Eisenfuhre
KilometernauÍ dem Buckel.Ein bleibenderGenussjeder neue
Kilometer,Helmkino.Die Landschaftfliegt vorbei, der lvlotorláuft
rund, Kraft ist da, jede Mengê,und wie sie kommt, eine Dynamik,
die suchtigmacht,Ja, alte Lieberostel nichl,heutewie damals.
Bilder drauBenvermischensich mit Bilderndrinnen.Die Fahrt
runterin den Sijden ist auch eine in die Vergangenheit.
Seliges
Nocheinmal,schierzeitloseslmmerwiedervom g[icklichen,,Es
war einmal".
AAIRICORDO. ICH ERINNER,ENAICH
N.4ailánder
Salon 1975.lvlelancholie,
Nostalgie.Den erslen Vorslellungsaftikelin einem lvlotorradhefthabe ich vêrschlungen,
tausendmalmeditiert,Íast auswendiggekonnt. Wie sie den
anderen,,...dieSchaustahl:die Moto GuzziLe Mans.Wiê sie so
aus einem
da sland - rot, und bis in die innêrsleLinienÍUhrung
Bike der an Schónheitengewiss
Guss: das beeindruckendsie
nich1armenAUSSte||Ung'...,(Motorrad10/76,Seite103).>

!

Heutewie damalslàsslsie sichvon einemlvlorgenmuffel
wje
ein ÍrópÍchenWasserbewegen.,,Alswir aus dem dicksten
Verkehrrauswaren,kam eine FUnÍhundertmeterGerade.
Ohne
alleSkrupelrissenwir die beiden36 l.4illimeter
Dell'Odos
auf,
konstatieden
knapp 190 km/h auf der Uhr,tipptenvor einer
vorhernie gefahrenen
Linkskurve
kurzauf den Bremshebel
des
- und begannen
Integralsystems
unszu wundern.
Zu wundern
gewóhnungsbedUÍftige
rjberdas nichtim mindesten
Molorrad."
Der ersteTestberichtdamalswar die Anleitungzur textilernen,
zur siofflichenErfahrung.Der ViÍuswar gesetzt,das Begehren
erwacht,die Suchtgelegt,weitereitalienische
Motorradjournale
warenihr Dealer.
Weil das reale Objekt auf DêutschlandsStraBenauf sich
waftenlieBund ich zwargeradedasAbitur,sonstabergar nix in
der Taschehatte, blieb es zunáchstbeim permanenten
Íagtraum. Trost und Zuversichtspendetedie tàgliche Losung;
und geducktstehi sie einfachda, ohne unnótigen
,,Niedrig
Schnórkel,
voll auf kompromisslose
Funktionalitát
ausgelegt.
Das ganz Bullige,das ihre ,normalenSchwestern'
an sich
haben,die Sichtbarmachung
der 850 ccm, hat die Le Mans
keinesÍalls.
Es sind ihr wederdie 70 PS anzusehen
noch die
225 Kilogrammfahrfertlg.Ein wenig sptirt man ganz zart die
Móglichkeiten,
die in diesemApparatstecken;doch wer ahnt
schon,dassausdiesem90 GradV-MotorFahrleistungen
herauszuholensind, die sich vor keinerKonkurrenz
zu verstecken
brauchen?"(N/lotorrad
24/76). Und wie das erst mit ein paar
Kubikmehralsdenoriglnalen
838geht,mit 948oder998ccm,
schàrfêrer
Nockenwelle
und40erDell'Ortosl
Kanonenkugelefiekt.
Abererstwar zu warten,bis die Vorsehung
auÍspielte.
VERTRAUTES
ZITATDERNIE GESEHENEN
FrLlhjahr
1976.Sprit fassenmit meinerYamahaRD 250 an der
AusfallstraBe
am stjdlichenNlirnberger
Sladlrand.Ein Bollern
klindete,dasseineltalienerin
nahte.Dasmussïesie sêin,vertrautesZitatdernochnieGesehenen.
Bekehrungserlebnis?
Undwirklich,
die FUgung
wargroBzr]gig.
DerJuniorchef
einer
fuhrzumTanken.
Eisdiele
HerzklopÍen,
Kontaktherstellen,
eine
Ausfahrtverabreden.
So begannder Bazillusaufzubliihen.
Endlichkriegtedje ldee im Kopf sinnlichesl\.4alerial
auf dem
Asphalt.Oft nochhatteich das G||.ick,mit der erstenLe N4ans
in
der Frankenmeiropole
zu Íahren,wenn ihr Besitzerin seiner
Stammdiscoweilteund mir gónnte,mit der Le l\ilansdurchdie
Nachtzu lafranconieren.
Bis ich selbereinehatte,im FrLihlahr
drauf.EinJahrnebên
der Schulênachtsgejobt.Die erstegroBeLiebe,jedenfallswas
l\y'otorráder
anbelangt,diesesob,skureDingaus Metall,Plastik,
Gummiund Petrolien.
Ja, die YamahaFD 250 (mil US-Satz,
also ohnê Luftfilterund gróBerb,edust),
lief recht gut. Aber sie
wareine,jabanische
Odelbumbe',
wiedasauÍÍránkisch
hieB.
Die Le lvlanshat seitherandereMaschinenkommenund
gehensêhen,elwa eine BimolaDB1. Wêchselnkam nie in
Frage.Was anderesdazu kauÍên?Anstelleeinêr fast schon
- bis
gekauftenDucali851 êrslandich erstmaleine BoT-Guzzi
heuteeineschóneBaustelle.
Auf ihreArt aucheineunendliche
Gêschichte.
Wer sich richtigverguckthat, bleibltreu - und:
veredelldasTeil.
PERFECÏIO
Zunàchstwaren es nur Schónheitsarbeiten.
Rasch war der
schwarzeLack auf dem Tank abgebláttert.Also gleich samt
Rahmenallesrot und Gussfelgengoldenlackiert.In N/àndello
noch VêgliaCompetizionê
und Tachomit weiBenZiÍferbláttern
geordedund einegróBereHalbschale
montiert,
Tuning?Ganz
Nach
dezenteNacharbeiten.
Spáterein paar Agostini-Kolben.
80000 Kilometern
brachendie am Kolbenboden
zusammen.
Ein Saug[ick hatte ich dabei gehabt.Einê l\y'inulênach êiner

fernsitht
ouÍNoheliegender
durthsportlkh
gesrhniltenes
Plortik.AuthDu<oti-Iuner
AlíredBoiohr
morhre
le ftlonsen
hóllirch
*hnell
VollgasfahdauÍ dêr Autobahn blockiertean einer Ampel der
lvlotor.
Die Kolbenvon Ny'eistêr
Wahl tun seitherguten Dienst.Der
Fest ist Geheimnis.Sonst war nlcht viel auBerFreude.Gut, ein
paar L chtmaschinenanker,
Wicklung gerissen,einige Kupplungsreibschebensamt [,,4itnehmer,
ein Getriebeeingangsriizel
und allê 50000 Kilometerein Kreuzgelenk,zwêi Zljndrotoren
und dê riblchen VerschleiBteile.
l\lotor einmal neu auslagern,
allesim NormalmaBbereich.
Das jrlngsteSchnàppchenwaren kLjrzlichnoch zwei sechsspeichigel\y'agni-Ráder.
AuÍ der 2.25-Za|fe)gevorne lósen ein
'11oer
und auf der 3.50er hintenein 140erp rellidie fahrradáhnlichenPhantomsab. Die Fuhreist damit ein bisschenhandlicher
und hat etwas mehr Grip. lm Kellerlehnt noch eine Marzocchllvll F-Gabe, und hintenwerde ich ihr Wilbers-produkte
spend eren.Sonsrbreibtes oe m altenDesion.
FAHREN, FAHREN, FAHREN
Die Le [,/]anstreiben,das ist mehr als ein spielerischesVergnugen, es ist auch lellendigeArbeit. Stur im GeradeauslauÍ
und unproblemat
sch, well bêhábighandlich.Dassdas Dingder
lángs gelagertenKurbelwellebeim Beschleunigênkraft der
Fotatonskrátteun'rdie Achse kippt, das spure ich schon lange
nicht rnehr.Auch das AuÍ- und Abstellrnoment
der kardanbedinglên Schubwirkungenim Fahrzeugheckist unmerklichverinnerlicht.
GenausoautomatischÍunktioniertdas Integralbremssystem,
bei der per FuBhebeldie linke vordere32oer und die hintere
230er Guss-Schelbegleichzeit
g gebremstwerden.Wird,seng,
hilftdie zweite32oer ScheibeUberden Handbremshebel
kràftig
dazu. Elnefruhe Brembo-Kombination,
und sle Íunktionienr chtig grifiigmit den weicherenRR-Brembo-Bremsbelàqen.
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Zum WarmÍahrenreichen3000,3500 Touren,bis dle drei
LiterOl auÍ ihre 90 Grad kornmen.lst slê warm, dann dreht sie
gern, auch notfallsbis 8300/min- dazu Íreilichist der Ventiltreb
etwas Liberarbeitet.
Aber solches Hochdrehênist gar ncht
nótig. In der TLibingerStudentenzeit
war es Írir mich vor allem
die Schwábsche Alb, auch der Freundinin lllertissenwegen.
Das keine Lauterta,das Wirtshausin Bichishausen,
oder das
Schmiechentalhinter N,4linsingen.
Es gibt tausend Touren auÍ
der Alb. Auch UbernLochen oder den legau zum Bodensee,
ruber in die Schwez zum [,4ester Liegme und senen Edel
Ducatis.
Am ThunerSee halle ich mal einensolchenDucatistenangegeht bis heute und zàhlt Gruter& Gut
halten;dle Freundschaft
dazu. Lang ist das ist her. Schwarzwald,natlirllch.Und zurn
FuBbalpunktespielwóchentlichhem nach Nurnbergbei jedem
Wetter
ARKADIEN
,,Kennstdu das Land,wo die Ztronen b[ihn / lm dunklenLaui)
die Gold OrangenglLihn/ Ein santterWind vom blauenHimmel
weht / D e l\,4yrtestill und hoch der Lorb,eersteht / kennst du es
wohl? Dahinl Dahinl l\,4óchtêich mit dir, oh mein Geliebter,
z ehn."
GoethesBonmot aus ,,Wilhem NleistersWanderjahre"lockt
rjber Brenner,Feschenoder l\y'aloja.
Danngilt:die kontempative
PoesieschlágtauÍ e ner Le [,4ansn mechanische[,/]anie
um. lch
hatte ma eine Phase,da brauchteich regelrnáBig
eine,,extreme
Besinnung",Katharsisvom Alltagstrottpur. Schienwochentags
Íriih die Sonne,ging'svon GarmischUber l\littenwaldund TelÍs
- Gendarmenin Gries
gen Innsbruck,va alte Brennerstra8e
inklusive nach Vipiteno.Von Sterzng dann LjbersPenserJoch
das Sarntalrunier nach Bozen und Llberden Fitten rLiberzum
Karerpass.Rauf zum Fedaia,von Arrabagen Pordo, Sellaund
GródnerJoch, noch Campolongound Falzarego,dann runter
nach Cort na d'Ampezzo.RetourLiberFaizeregooder Passodi
Giau zum Valparolaund va St. Kassianvor ins Allteital gen
Bruneck.Rribernach Brixenund wiedernach Sterzing.
Je nach Genickslarreund Sonnenstanddann entweder
schnurstracksnach lnnsbruckheimwàrtsoder noch uber den
JauÍen.In St. Leonhardrechts ab zum Timmelsjochins Otzta
und Llberlmst zum Fernpass.Durch den LeermoserTalkessê
unterder Zugsptze nach Garmisch.
BeweisÍotosinklusive.Guzzi in die Garage,duschen,WeiBbier, Brot, umfallen,schlafen.Es geht wirklich.TourTur. Aber
schón war's. Snn? Keine Ahnung. Fahren halt. Und Kurven.
Einê andere Variantêhatte ich auch durchs EngadiniF[jela,
Abula, Ju ier, Splugen,Como zu Freundenund zuruck. Oder
zum Gardaseesamt ldro-Schleife.No risk, no fun? For ever
young?

KI.EINE
FTUCHTEN
Das A peng[ihn st vorl]ei.Aber das Fahrenist noch immerd ê
liebsteSammlungaus der Zerstreuung.Hingabean die mechanische Skuptur und die Landschaft,ans drauBensen. Eine
Formder wachbewussten
Se bstvergessenheit.
Kon-Zen-Tration.
Flusstàler,Asphaltmàander,
erste und zweite Natur vermittelt.
Die Le N,4ans
st ein Zw schendng, ein dinglichesJemand,ein
personrfiz
ertesEtwas.Gewissist e n Teilder Libidoverschoben.
Aber sie brauchtden ïhrill nicht mehr.Es genrigenheutekle ne
Fluchten.Etwa auÍ untergeordneten
StràBchenzum Hahntenn
jocl- und ins Nar osral.
Auch das Kuhtaiist so e n Tripoder die Pilerhóhe.Wo genau
die ist? Nichtwissenden
wird's nicht verraten.So wen g wle die
ab,endlichenHausstreckenUber die Dórfer zu guten Werkstàtten.Dennzu viee sjnd schon unterwegsn den matrátierten
Alpenund Flecken.

htegrol-8Íemityilem
wirh oulbeideRiider.
5oelwormÍssteer ou(hÍiir dieeigenen
geben,
AíÍefrte
domitmonnirhthiizkiipÍig
odereiskoltdoherbrennt
WER IIEBT, TAUSCHTNICHT
Le [/'lans1. Das ging langegut. B s die gl6er aus Bolognakarn,
ein K ervirus auf der see schen Festplatte.Was die Edel
schmiedein Borgo Panigaleda angestet hat, war zuvielfLlrdie
innereFestung,den Borgo.Wer ebt, geht Íremd?Von N/andello
nach Boogna? Von alter Lebe zu neuemWLtnsch?SchlieBllch
wurde aus dem Konflikte n Konzept.Reife?L st? Wieso rnmer
entweder-oder
und n cht auch-auch?
SchóneDinge(m t den N,4enschen
ist das nochmale n ande
res Kapite) kann man viee zugleichhaben. Die 916er musste
her elne Bipostoist's schlieBlchgeworden,das war 1998.Bis
die SPS 2000 m Innern loderte. Und we geht's weiter mt
Nostalgleund Euphorie?Aso, At und Neu unter enen Hut, n
d i o S e e e . . e i n eG a r a g e" 1 ^ q e n .D i ê L ê V a n b I v e 1 . à g w d s
anderesdaneben.Das G[]ck des ledenden Sarnmers ist der
Kompromiss:das Vertrautebewahrenund das Neue nicht versaumen.
Doppeh(heibe,
GÍouguii.Bei0linmernochherzerfÍis(hend
zu
Gewiss, ein kostspieligerSpleen. Aber ich hab es durch
gerechneti andere NormabLjrgervertrinken und verrauchen
grad sovie. lmmerhnr Gegen die neue l\,4VAgusta F4 b n ich
immun, zu steril,zu adlfz ell, zu vierzylindrig.
Das Crêdo he Bt
Traumvauaus ltalien.Die LiturgleorgelnLafranconis,
Conts und
Termignon
s.
Kann denn HubraumSrinde sein? In seinerErfrillungfrelich
stirbt zunáchst einma der Wunsch. Er ersteht auf m neuen
Wunsch.Wieder habe ich mich verguckt,uber den W nter.D e
Gornalis deaen weter mit rnechanischemStotf. Das Lesen
nàhrl den Tagtraum.TestastrettaheiBt de Paroe nun. Porte
monnaieund FamiliedringenauÍ Entzug.K ar, die ehrenwerteLe
l\/lansnie, also muss d e SPS dran g auben. Wenn daÍUrder
einst e ne sehr,sehr rote F in der Garagesteht, w rd die Trauer
schonausheilen.
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AUSSTIEG
AUS DERRÍiSTUNCSSPIRALE?
Freilich,
eineAhnungwerdeich nichtmehrlos.UnserkomfodlrunkenesKonsumleben
riihrt an Grenzen.Die Uberkapazitáten
sprengenGeld,Zeitund Bedrjrfnisse.
DasBegehrungsvermógen
komml mil den beschleunigten
Innovationsund Vedallszeiten
der Dingeund GLitergar nicht mehrmit. Das bessereNêueist
des GutenFeind,darauÍsetzt die Logikdes Markles.Was im
Julitop war,das ist womóglichnachder Intermolschonout. Das
Karusselldes Ultraneuenspuckt immerlollere Krealionenauf
den l\y'arkt.
JêderkannaufsejneFaconmotorradselig
werden.
DieWerbunglockt,lobtund betrrigt,denndie neuesteSengelogenwar.Zudem
sationgesteht,dassder gêstrigeSuperlativ
kosten die lllusionenaus tausend krinstlichen
Fiillhórnern
immenseRessourcen,Es ist schon eine iêine Art sorgloser
Schizophrenie,
traumwandlerisch
auf der Le lvlans von der
erfahrenenNatur drauBenzu schwármen,dieweilsie langsam
kaputtgeht.Gewisslebenwir bis in die feinstenKapillaren
des
Alltagsvom rasendenTauschverkehr.
Aberwir spiirenauchlángst,dasswir uns ándernmussen.
Die Industrie,wir selber,werdenuns weitermit kóstlichemStoff
versorgen,
der DrogeNeuheit.Wer sagt ihr Aug in Aug, was
ich habe,isï mir gut genug?Freiwillig
aus der Spiraleder Verschwendungseskalation
auszusteigen,das wáre Revolution.
Vielefrirchtendies als absolutenStillsland.Wirtschaftlich
vielleicht ein Desaster?Kijnftigaber das Uberlebên.Ob die
Oldtimerliebe
dazu hilft?
UNTERMSUPERTATIV
ISTNICHÏ NICHTS
Werdie Le N/ansliebt,tauschtnicht.Nichtnur das lvlaximale
ist
lebenswert.Wer sagt, was ich bin, was ich habe, ist mir gut
genug,der transzendiert
das Diktatder Industrie,du sollstpausenlosbegehren'.
Haben,langehabenist auchSein.Nachdem
Dogmasrjndigt,wer begehrtund sein Begêhren
stillt.ln der
Warenwelt
abersrjndigt,wer nichtkonsumiêrt.
Zweifelsohnê
ist der FortschrittetwazwischenLe Mansund
einerDucati998Rgigantisch.
Fahrmaldie zweimechanischen
- das sindWelten.EinantiquierSkulpturen
kurznacheinander
- nach MaBstàben
gegêneine Primaballerina
ter EisenhauÍen
der ins'irumentellen
Vernunftgemessen.Abervom Asthetischen
her,als Liebhabeí?
Das Nichtmessbare
an der geliebtênN,4aschine
und der souveráneGeschmacksind eins. Es geht halt nach Lust oder
Unlust.Das ist das Paradoxder Le |\,4ans.
Wiewohlsie nicht
perfektist, machtsie doch so etwaswie Vollkommenheit
erlebbar. Dennes ist das Zusammenspiel
zwischenlvlaschineund
Fahrer,zwischenGuzziund obêrerHálftedes Projektils.Guzzi
fahrenist schónschuften,etwaUbersStilfsêrJoch.Tu'smal mit
der l\,4V
Ehíich,eineQual.
DasWunderist, dass dir auf den fiir das Protzenvorm Café
oder das Gierenauf der FennstreckegemachtenZuchtexoten
doft in den Kehrennicht der Kopf vom Kragenabplatzt.Wer
dennochschwàrmt,lijgt. Urtêilskraft
vermagdas Besondere
aus
dem Allgemeinen,
das Einzigartige
aus dem lmmergleichen
zu
filtern.
Dingenicht,die bloBflir das Angaffen
,,lchliebedergleichen
gemachtsind", so lmmanuelKant in seinerAnalytikdes
Schónen.Becht hat er. Denn Schónheitisl eine Form der
ZweckmáBigkeit,
ist doch ,,angenehm
das,was den Sinnênin
der EmpindunggeÍàllt".N/lehr
noch.DiesAngenehme
ist auch
noch nutzlich,weil es von A nach B bringt,also ,,nichtbloB,
dasses geÍàllt,sondernes vergnLigt"
auchnoch.
heiBtjemandêndas, was ihn vergnLlgt,
schón,
,,Angenehm
gebilligt...wird.'All
was ihm blo8gefállt;gut, was geschàtzt,
das erftilltdiê Le lvlans1 bis heute,punktum.Das macht sie
riber alle Krilik erhaben.Und in ihrenl\,4acken
und Schwáchen
Íindetdie LiebeHall.Wiesonstauchim Leben.EineGuzziver-
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freier[inloss,ÍreierAusloss.
0h mondieVenlileliehtoderni(hl.Ílcmmsieb
nochleqqler
ornDell'0rtoundWirbelimloÍronroni.
Vor25Jqhren
Serienrustond
stehen,heiBt,sie fahrenund behaten.Denn,,vomSchónenaber
denkt man sich, dass es ene notwendigeBeziehungauf das
WohlgeÍallen
habe",so nochmalsKant. N,4
t seinenWorten:Die
Guzzigehórt im Vergeich mt den ultramodernen
Asphatorgen
vieleichtnicht zurn ,,mathemat
sch", wohl aber zum ,,dynamisch
Erhabenen".
Viellelchtist das Herumgurkenmit dem vermeintchen Betonm i s c h e r m o t odre n n d o c h , , e i n W a h n , U b e r a l l e G r e n z e nd e r
Sinnlchkeithinausetwas zu sehen",nàmlichjene ,,Unerforschchkeit der dee der Freiheit".Nlcht nur fre sein drauBen,son
dern auch nneníre se n. so fre, arn 26 JahrealtenEisenhauÍen
festzuhalten,
auch wenn es lángst,,objekt
v Besseres"gibt.
AUSSER KONKURRENZ
Wo ch nichts sehe, fahre ich halt langsam- ch bln so Írei.
Darfstnicht so vie schauen,sagt ener von der App auskurve,
dann geht's schràger.Aber zwei Be nahecrashsmit Rehen le Monsen
munler
nil
ln denTwin-Rennllossen
mischen
undihrel{orhfohren
schóne Kreaturen,nur sind ihre Wege nicht immer kompatibel
- und dre ,,saggrsche"
rnitder StraBenverkehrsordnung
Rutscher
auÍ Ol und Kieselnstzen im Gedárm.Noch mehr auf der Hut
sein,stets rnt dem Unvorhersehllaren
rechnen.lm lichtenWald
maximal80, im tiefen max ma 60 km/h. Hat's geregnet,wird's
Schwemmsandgeben, also pano
la, klingt làcherch be
lvlaschinen,
d e 200 oder 280 echtegehen.Aber macht das was
aus? Lebenund er ebenmeintzualererstUbedeben
stattableben.
D a ' r nr s l ê c a , c l - s c h e ? e g d lo. b ^ J n a n o e . R e i t e - ' a n h ee i n
paar Nl lmeter lls zur absoulen Haftgrenzefehen oder nicht.
Wer also m t der Feilenacharbeitet,
damit er meint, sich nicht
schàmenzu mussen,der hat noch Allerhandzum Fealiseren
vor srcn.
Auch unterm Limit g bt's den Flow und unterrnNlaxmum ist
nlchtnichts.Auf der Le Ny'ans
1 st das spurbar Jederzeit.
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