-GUZ^I
NOKI

ffiMffi-ffiffiYffiffi
Dasist dasguteStiick.Seltenn
BEGEHRENSWERT
UNDSCH0N.
Mit ihr woilte
derdeutsche
MotoGuzzi-lmporteur
zuBeginn
derachtziger
Jahrein das

Sportgeschehen
eingreiÍen.
Technische
Probleme
gróBere
verhinderten
Erfolge,

sicherten
derRenn-Guzzi
aberletztlichdasUberleben
bisin dieNeuzeit
ïtXT $$n FSï$$: J*SliEi{ WASttFË
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Niederknien! Sacra,war das
damals
eine góttliche Erscheinung.
1/
LlDie
erste BoT-Guzzi von DMB
Motobécane,demdamaligenGuzzi-Impor teur, ansássigin der einstigen FahrradHochburg Bielefeld.
Es war wohl 1980.Ztiàllig war ich,seit
ein paarJahren Treiber einer der erstenin
Deutschland laufenden 7976erLe Mans
geworden.Ein Spezlbot sie mir quasiaus
Notwehr an: Die Schóneeben erworben,
mussteer zvm Bund und konnte sie sich
nicht mehr leisten.In Mandellowarenwir
zwischenzeitlichbeim Spezialisten
Agostini,
wo zu jener Zeit der Wiener Gtzzi-Maniac
Peter Florvath schaffte.Eine Fundgrubefiir 40erDell'Ortos und 948er
Kolben samtNocke nebstsonstiqer
Tuningkleinteile,
und beim Stucihi
nebenangab's40er-Krtimmer und
offene Ausouffe dant.
Gern lie8 ich mich daher vom
Nrirnberger Ex-Guzzi-Betreuer
und Yamaha-\flerklerHeiner Beck
in schweiBtreibenden,Porschegestiitztenvier Stundennach Kóln
,,beifahren".Dort, auf der IFMA,
prunkte die rote Traum-Vau auf
einemPodest,und die Gemeinde
der Grzzista staunte.Heut' wird
man iiber die 90 PS làcheln,auch
ein l40er-Reiflein,damalsein brachialer Schlappen,gilt angesichts
iiblicher 18Oer-,l9Oer-, 2OOer'Síalzen
alsbemiihter Diminuitiv.
Und doch versammeltedieses
offizielle Imp orteurs-Rennerle
alles, was man dereinst fiir eine
aufgepeppte
Le Manszusammen
kramenkonnte:zentralderNokiRahmen,vom Norbert Kienzler
erschaffen.Ein genialverrátseltes
Rohrgeflecht,hypermodernmit
einerDrehmoment-abgesti.itzten
Trapez-Schwinge,
frei laufender
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Antriebswelle,damalsfuturistischeAntizrpation eíneszwanzig Jahre spàter auch
von MandellobegriffenenForrschrifts,unren
liegendem Federbein, 40er-Magnesium
Forcella Italia-Gabel mít zwei Brembo
P )8er-Zangenin Seried'Oro-Ausfrihrung,
16er-Brembo-Primperl
und weif3emVegliaCompetizione, dazugrildeneEPM-MagniRàder in 2.50x18ZoII vorne und 4.OOx18
Zoll hinten, worauf man zum 110ervorne
sogar einen 15Oeraufziehenkonnte. Und
der Auspuff, ein Analphabet in Sachen
Dàmpfung, ein nahezuoffenesRohr, durch
dasman, wáre esnicht herrlich gekriimmt,
auf die Auslassventile
glotzenkónnte.
Und die Fuhrerannresogarhalbwegs

Doppelscheinwerfer,
langer
Renntank
samt
Flugzeugverschluss.
ZumAnhimmeln
schón
erfolgreich.Sohimmeltenwir siein Cologne
an, sie,die unverkàuflicheDiva. Als Pfand
fiir das auf der IFMA unerreichbar nahe
Unikat erbeutetenwir einender rarenProspekte,bis heuteeineHieroglyphe,die den
Ursprungsmythosder erstenBoT-Guzzi
dokumentiert: die DoppelscheinvrerferHalbschale,der langeTank mit dem Starfighter-Verschiuss,der Monoposto mit integrierterBatterieund
gen Himmel stierenderMotorgeháuseenthiftung,die 40er-Dell'
Ortos mit Beschleuniger-Pumpen,
die auf 998 Kubik und BlO- oder
P3-Nocke verwiesen, Schláuche
samtólkiihler vorne, und ebendas
exklusiveNoki-Chassis. Schlank,
rot, Iaut, schnell.
DERZUFATL
SPIETT
VORSEHUNG
Und so tauchtesieim Sommer2009
unversehenswieder auf. Der Spezl
von einemSpezlhattesieerro.ten.
Vom Vorbesitzer wurde sie anstatt
der Originalfarben etwasumlackiert.
Bereits vor vier Jahren wartete die
DMB -Noki-G uzzi dergestakin einem
Auktions-Portal im Internet auf einen
neuen Eigner, Verkaufsort war Ingolstadt.Dort vorstellig geworden,konnte
der heutigeBesitzernachder Schaunicht
1980TitelmodellauÍ dem
Zubehór-Prospekt
des damaligen
Guzzi-lmporleuÍs:
Noki-MotoGuzzi
im LangstÍecken-Trimm
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mehr schlafen.SeinerFrau erzàhlteer am
Tag vor Auslauf der Auktion, r.iberzeugte
Sie,dassdiesesMotorrad eine festeBank
und sowiesoeine\íertanlagesei.Es folgten
nervenaufreibendeStunden,da der Verkàufer die Noki durch einen Freund ins
Netz hatte einstellenlassen.Der jetztge
Eignerwar fiir Sofortkauf,weil beide(Verkàufer und Káufer) nicht wussten,wo die
Reisevom Gebother hingehenwrirde.Der
FreunddesAnbieters,zuersrnicht erreichbar, hatte dann noch beim Abbrechendes
AuktionsprocedereProbleme.Doch 24,5
Stundenvor Auktionsendewar'sgeschafft.
Es hatte zwar viele Nerven und etliche
Telefonategekostet,abernun hiefJes dem
Tier entgegenfiebern.
Beim Abholen erzàhlteder Verkáufer,
dassdie Noki-Guzzi einigeJahrebei Ioannoni Seniorim Schaufenster
gestanden
hàtte.
Der Giuseppe,legendárerDucati-Guru zu
Ingolstadt,wollte sie aber ums Verrecken
nicht hergeben.Ioannonihattesiewohl als
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AuÍwàndig
verstrebte
HinterÍadschwinge
mitUnterÍluÍ-Federbein,
Bremsmoment
ebenÍalls
abgestiitzt

So hatteman'sdamals.Minimal-Cockpit
mit mechanischem,
Veglia-Drehzahlmesser
stilbildenden

,,Naturalie"von Motobécanein Aquivalenz
fr.jrausstehende
C arantieleistu
ng.nbekommen. Dennoch lieí3Ioannoni sich wider
Erwarten vom penetrantenBesucherdie
Guzzí abbetteln,der siedannunter Freunden abstotterte.
Der IngolstàdterVorbesitzerhatre die
Noki schlieíJlich
restauriert,unter anderem
mit Titanschrauben
veredelt,einzelnangefertigt im Audi-Modellbau.Der urspninglich vernickelteRahmenist seithersilbern
gepulvert,die Rádersind anstattgoldenjetzt
in schwarzemFarbton beschichtet.Auch
der Hócker wurde optischmodifiziert.Die
Antriebsquellewurde angeblichnoch durch
die Motobécanevon Rund- auf Eckmotor
umgebaut.Der Motor soll damalsdurch
Bruno ScolaaufVordermanngebrachtworden sein.Die Freundschaft(Ioannoniund
Verkáufer)hórte bei Verkauf des Motorradesan den heutigenEigner abrupt auf.
Letzterer hatte sich vor dem Kauf bei
Ioannoni Seniorriber die Noki erkundist.

Kundendienstmann
Strauss,
der
AloisTostwechselte begeisterte
mehr wiisste,ist leiderverstorben.ImmerKlaus Casperserinnertesich noch. Im
zuHonda
undClaus hin
Zeírrarm von 1979bis '80 hat sich MotoderZuvi mit Alois Tostund spáter
Caspers
ubernahm
den bécaneín
mit ihm arrangiert.Fiir die Technik war
Heinz Valentin,fi.irdie OrganisationLothar
Lenker
derRen
n-GuzziTrapphóner
zustàndig.
NachdemAlois Tostund KlausCasoers
jeweilsVizemeister
bei der Zuvi mit Basis
LM1 gewordenwàren, hatte sich Motoin den Langstreckenbécaneentschieden,
sport zu gehen.Als Aiois Tost demEckertDIEGENESIS
Honda-Teamden Vorzug gab, r.ibernahm
Dte Guzzt selbst ist im Auftrag der Klaus Caspersdie Rolle als Stammfahrer
Motobécanebei Norbert Kienzler (www
bei der Motobécane.Geld war im Teamda,
(Fahrgestell- aberNorbert Kienzlerhattemit der Fertignoki-bikes.de)
1981entstanden
Nummer 1).Bewegtwurde siein der Battle stellungdes MotorradesProbleme.Den
of Twins und bei diversenLangstrecken- Auspuff und andere Anbauteile hatte
làufen. Schwer zu recherchierensind die Caspers- nicht nur sehr flotter Racer,
Fahrer.Sicherder Alois Tost.Der ehemalige sondern obendrein auch ein begnadeter
Motobécane-Mitarbeiter
Cybaier wollte Schrauber- kurzerhandselbergebaut.Die
sich nicht weiter áu8ern.Der motorsoort- Kistewar auchhalbwegsschnell,hatteaber

Ioannoni hatte Lunte gerochenund den
Verkáuferange{leht,die Noki nicht zu verkaufen.Vergeblich,
wie wir wissen.
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ZuhoheKràfte.
Dergesamte
Antrieb
warimLangstreckenbetrieb
defektanfál
Iig

SimpleHigh-Tech
ohneBatterie:
Selbstinduzierende
Kontaktlosziindung
ausdemHause
Kriiber

Anfangsschwàchen- besondersmit der
Kardanwelle.A1sweitererTeamfahrerwar
\íinni Schneidergeplant,der abermit der
Guzzi nicht klar kam. Casoers brachte
ManfredRettig(BMV) ins iespràch,der
ins Team kam. Beim erstenEinsatz beim
Achtstundenrennen
am Nrirburgring ging
im Training die Kardanwellekaputt. Der
nun implantierte Rennmotor war zwaÍ
schnell,riberdrehteaberleiderim Rennen- alsdasHinterrad
im Schwalbenschwanz
kurz in der Luft war. In Spawaren sieum
den sechzehntenPlatzgut dabei,bis zum

\

Ausfall wegen defekten Getriebes.Nach
frinf Stunden Reparatur kam der erneute
Ausfall. Ohne Ruckdámpfer im Hinterrad
litt ebendasGetriebe.
Achtungserfolgeim Bol d'Dor machten
Hoffnung. Die Guzzi lief gut, aber die
Mistralgradewar nichtsfiir sie.In denlangen
Kurven nervtezudemauf einmalChattering,
und die Radaufhángungen
der Guzzi begann
zu stempelnund zurattern.Nach 16Stunden
brach dann die Kurbelwelle. Ein homokinetischesGelenk solite den enrlastenden
Lángenausgleich
und damit Standfestigkeit
schaffen.Doch MotobécanesElan liefi sorirbarnachund mit denMittelnschwandauch
die Lust der Fahrer.
Klaus Casperserlag den Verlockungen
derMeyer-Honda,und die Renn-Guzziverschwandin den Sttirmenvon Motobécane
bei irgendeinemFahrer.Dann war Stille.
Etwa zehnsolcherGuzzismit diesemNoki
Rahmensollendamalsentsranden
sein,teils

frir Rennen,teils frir die Stra8e.Das Internet spuckt mitunter das eine oder andere
Bild aus.

espatschtund ziingeltausden Dell'Ortos,
der Startermotorjault, das Antriebstrum
rumpeltund der 15Oer-Pneu
hintenwill auf
und davonhupfen.Und dann rut esauf einREVIVAL
mal einenDonnerschlag,dasTier briillt und
Doch, sielebt, die BoT-Noki-GuzziDMB
hángt schier unzáhmbar am Gasgriff. Wer
Motobécane.Und sieróhrt, und wie! \Wenn siedannaufsuperbklebendenBridgestones
man sie ankriegt.Das ist eineschweif3trei- rollen spiirt oder auch nur sieht, der fàllt
bendeKunst. Aber unserMann hat esraus, wieder auf die Knie, 2009in Oschersleben
auch wenn zur Not sein Bub sich mit auf wie dunnemalsauf der IFMA zu Kóln. Ein
denHócker legenmuss,damitderAnpress- Vahnsinn, dieserantikeund doch so zeitdruck auf die Starterrolleausreicht.Der
los schóneBock mischt jeden Beton auf,
Sprit tropft aus den Schwimmerkammern, sei'sauf der Straf3e,
sei'sim Kopf.
tr

Preis:Einzelstiick
mitindividuell
hohem
Liebhaberwert
Leistung:95
PS(71kW)bei7800/min,
maximales
Drehm0ment
102Nmbei5400/min
MoloÍ:Viertakt-Vierzylinder-V-Motor,
proZylinder,
Zylinderwinkel
90 Grad,
luftgekiihlt.
ZweiVentile
ohv.Bohrung
x Hub92x 78 mm,
Hubraum
998ccm,zweiDell'0rto-Rundschiebervergaser,
Ansaugtrichtern,
Króber-Ziindanlage.
A 40 mmmitoÍfenen
Ungedàmpfte
Zwei-in-zwei-AuspuÍfanlage,
Trockenkupplung,
FtlnÍganggeÍiebe.
Endantrieb
iibermomentabgestiitzte,
otfenlauÍende
Gelenkwelle
Fahrwerk:
Stahlrohr-Gitterrahmen
mitSchwingentràgerplatten
ausLeichtmetall.
VornForcella
ltalia-Gabel
mitMagnesium-Tauchrohren,StandrohrO
40 mm.Gitterrohr-Schwinge
ausStahl,
Abstiitzung
Íiir AntriebsundBremsmoment.
Federbein
unterdemGetriebe.
Magnesium-Felgen
in 2.50x18
vornund4.00x18
hjnten.
Bereifung
vorn110/80V18,
hinten
150/70V18
TypBridgestone
BT45.BremboBremsanlage
mitBremszangen
Typ08.Graugussbremsscheiben
vornó 280nm,hinten
Bremsscheibe
@ 260nm

NachhartenVerhandlungen
gliicklicher
Besitzer
desiiberaus
Íarenlloki-Benners:
SteÍan
Ulrich
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