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MV 1100

Voreinparwochenklin-
gelte das Telelon und
ein ganz gewisser Herr

Schneider sagte: "Ich baue hier

gerade ailS Einzelteilen die ab-
solutletzte MV 1100auf- wol-
len Sie vorbeikommen?" Dann
ist es SchlaG mit der Routine.
Dann hat man erst mal keine

Stimme mehr, weiG nicht, was
man zuerst Iragen soli: "Was,
esgibtnocheineMV Agusta?"

Odor etwa dies: "Bbbbitte,
aus Einzelteilen eine MV?"

Oder gar dies: "Weristdenn
der Spinner? Das Ding muG ja
hollisch viel Geld kosten?"

So schnell war ich noeh nie in
der Kurstadt Baden-Baden

beim MV-Importeur Schnei-
der. Und so schon wartiir mich

noeh nie eine MV Agusta. Die-
se Farbe, diese Form, dieser
Sehwung der vier schwarzen
Anspullrohre - einlach MV... .
Uberblendnng, drei Monate

spater. "Ja, sie konne ro-
hig komme", meint er in hessi-
schorn Dialekt am Telelon, ~
"ich weiG B'scheid". Ich bin ~
auf dem Weg in den Oden- ~
waldo Dort, im Kurort ~
Hochst, wo auch die Pirelli-
Reilen gekocht werden, wohnt
der Besitzer der letzten
MV 1100 GP.

Er hat Vertrauen zu mir, der
Doktor. 36 Jahre ist er alt, hat
eine gutgehende Arztpraxis,
schleust manehmal 180 Patien-

ten am Tag dUTch and geht
abends noch auf Hausbesuche.

Er weiG also, was Arbeit ist.
Er weiG aber auch, was triiu-

men heiSt: "Des verkaal ich
nimmer, des is mein Traum
scho' lang." Meiner auch, Herr
Doktor.

Weil ich schon mal die Drei-

zylinder 500er-Weltmeister
MV van Agostini gelahren ha-
be, sie heil fiber die Runden
brachte, vertraut er mir sein
kostbares Stiick an.

WiT schwatzen ein biGchen,

pflegen MV-Konversation.
Wissen Sie noch, damals? Er
weiG. Er weiB noch vom WM-

Laul ani dem Niirburgring
1976. Dort luhr Ago eine 500er
MV Agusta. Er hatte mil der
MV-Vierzylinder and mit der
Suzuki RG 500 trainiert, sich
aber dann am Renntag liir die

36 mo 8/82

DieTechnikliir 125PSbei10500/min

Die hiergezeigte MVAgu-'
sta hat eine Kurbelwelle

mit sechs Millimeter mehr
Rub als bei den Vierzylinder

'MVs Oblich (62 mm stalt
56 mID), dazu Mahle-Kolben

; mil 74 mm Durchmesser und
einen Zylinderblock aus ei-
nem StOck - die anderen MV-

. Vierzytinder haben vier ein-

. zein stehende Zylinder.. Auch

der Zylinderkopl wurde extra
angelertigt, um die graBen
Brennraume unterbringen zu
konnen.

In Verbindung mil scharten
Nockenwellen werden
125 PS genann! bei 10 5001
min, was lOr Gina Spitze um
245 kmih sorgl.

Das Fahrwerk ist auf dem
geschraubten Rennrahmen
aulgebaut, der auBerst kom-

. pakt den Motor umschlieBI.
Dieser Rahmen. wiegt nut
neun Kilogramm (normal:

..20 kg). Vorn i':te;n,~~~cella .

Italia (Ex- Ceriani)- Gabel mil
achtlach verstellbarer Damp-
tung montiert, hinten eine Ka-
stenschwinge mit Ceriani-Fe- .
derbeinen. Aul den Kardan- .
antrieb zum Hinterrad wurde :
verzichtet; der wOrde die Be-
lastung nicht aushalten. Eine
italienische Regina-Extra- I
Kette sorgt tilr den Antrieb.1
Vier Dellorto-Vergaser mil ie .
32 Millimeter DurchiaB Ober- .

nehmen die Gasaulbereitung
(dieder119PS-1100ersind
30 mm graB).

Die GuBrader stammen'
ebenfalls aus der MV-Renn-
abteilung (Magnesium) undt
tragen zusammen mil den
Berilium-beschichteten AI-

,

'

uminium-Bremsscheiben (die
normale 1100er hat GuB-'

scheiben) wesentlichzumge-

ringen Gewicht dieser einma-

ligen Maschine bei: 205 Kilo-

gramm (tracken) wiegt kei
andere 1100er, nurdie MV.

MV entschieden. Regen be
stimmte das Rennen. Dieter

Braun flog bei dem Versueh, in
der letzten Runde noeh an den

liihrenden Agostini heranzu-
kommen, van seiner Suzuki so
fiirchterlich ranter, daB esdas
Ende seiner Karriere bedeute-

te. Ago gewann.
Als die grun-weiB-rote Flag-

ge am Mast emporgezogen and
die itahenische Nationalhymne
gespielt warde, weinten die
MV-Meehaniker dickeTranen.

Auch Ago konnte seine Tra-
nen nicht verbergen and mir
saB ein KloB im Hats. Aile wuB-

ten es, abeT keiner wollte es
wahrhaben: Es ist vorbei mit

den glanzvollen Zeiten der ro-
ten Renner ailS Gallarate. Es

war der letzte Slog einer MV..
Sic is 14 Tach gestanne",

meint der Doktor. Trotz-

demo Choke des hnken Verga-
SOTSumgeklappt, Ziindsehlus-
sel umgedreht, Knopf ge-
druckt: Solort rotzelt der Mo-

tor los. UngIaubiges Staunen in
alIen Augen: 14 Tage gestan-
den und bei der ersten Ziin-

dung schon einen Ton gesagt?
Ich sehe den flehenden Blick in
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des Doktors blauen Augen:

Bring mir meinen Traum zu-
ruck, du Tester!

Keine Angst, Agos Maschine
lebt noch and die WM-Maschi-

ne von Mang und Ballington
habe ich aueh nieht wegge-
sehmissen.



V
i Ganz, ganz vorsichtig gehe
ich Gas, liinlLiterkaltesMoto-
renal verlangen nach einer vor-
sichtig warmlahrenden Haod.
Die Kupplung gezogen, den er-
sten Gang eingelegt. Da klebt
nichts, da kracht nichts. Dabei
ist diese Konstruktion uber

dreiBig Jahre alt.
1950 namlich brullte der er-

ste 500er MV-Vierzylinder
uber die Rennstrecken, gebaut
von Ingenieur Pietro Remor,
der vam Konkurrenten Gilera
ailS Arcare zum Gralen Dome-

nico Agusta nach Verghera ge-
kammen war. Van dieser Zeit
an waren die MV's auf der Sie-

gerstraBe - zuerst in den klei-
nen Klassen 125 und 250 Ku-

bikzentimeter, dann in der
350er und SODer Klasse. Auch

StraBenmaschinen wurden ge-
baut, lurchtbar teller und alle-
samt Exoten. Seit 1970 lag der
Import dieser Maschinen bei
der Hansen GmbH. Dart werkt

auch derHerr Schneider, deres
lertig brachte, den MV-Leuten
einzublauen, daB etwas passie-
ren muBte mit dem Angebot:
1976 stockte man mit Entwick-

lungen ailS Deutschland (Mah-
le-Kolbenetc.) die Madellreihe
auf, baute 800er, 830er und

900er mit Leistungen zwischen
82 und 90 PS. Dann kam 1978

eine 1O00er dazu und, als Mei-
sterstuck sozusagen, eine
1100er.

Das Modell GP 1100 wurde

ganze sects Mal gebaut. Zwei
Exemplare gingen nach Japan
(!), zwei stehen in deutschen
Wohnzimmern van betuchten

Leuten, eine soli sagar gelah-
ren werden - und die sechste

Maschine ging eben in den
Odenwald.

Der Doktor ist ein Spinner.
1m positiven Sinne. Knapp
2000 Kilometer hat er bis jetzt
gefahren. "Ach wisse se", klart
er mich uber seine Fahr-Phi-

losophie auf, "ich leg mich net
mehr an. Wenn mich einer

uberholt, soli er ruhig. Ich leg
doch mei gutes Stuck net in
Grabe rein."

Als ich lahre mit der MV,
passe ich mich ein biBchen des
Doktors Fahr-Philosophie an.
Wenn man eine 1100er Honda

wegscltmeiBt, ist das zwar ar-
gerlich, aber kein Beinbruch.

Diese MV ist unersetzlich, des-
halb geht man damit nach an-
ders urn.

Wir schlendern ein biBchen
miteinander durch den Oden-

wald, die MV und ieh. Sie be-

nimmt sieh ganz brav - ein ganz
normales StraBenmotorrad:
Van tiel unten zieht der Motor

sauber los, ouch im lunlten
Gang kann man ihn mit 2000
Touren drehen lassen und dann

Gas geben. Einmal steht der
Drehzahlmesser im liinlten

Gang bei 8000/min- das waren
rein rechnerisch 185 km/h.

Ober 8000/min dreht der Mo-

tor naturlich auch, das spore ich
in den unteren Gangen. Aber
er wirkt noch ein biBchen zah,
will noch nicht so, wie er kann,
wenn es an die 10 OOO/minran-

geht. DaB das der Motor tat-
sachlich kann, weiB ich van ei-
nem Test, den wir mal vor vier
Jahren durchzogen: Damals:
schaB eine gut eingelahrene
MV 1100 GP mit 236 km/h

duKh die Lichtschranke, das
entsprach exakt den 10 200
Umdrehungen pro Minute, bei
der die Leistungvon 119 PSan-
gegeben warde.

"Mein" Motor - Verzei-
hung, Herr Doktor' - hat noch
mehr Leistung: Herr Schneider
sprach varsichtig von 125 PS
bei 10 500/min. Das waren
dann 245 kmlh. Ohne Verklei-

dung! Hm.
Mit einer Egli-Honda, die

ganz auf Fahren in seiner puren
Form ausgelegt, ganz aulFunk-
tion getrimmt ist, ist echtes

Schnelliahren eher moglich.
Auch kann man damit Sport-
veranstaltungen gewinnen. Ei-
ne Honda CB 1100 R kann

auch vieles besser, ist das all-
tagstauglichere Matarrad. Ja,
sagar eine Gold Wing, urn das
andere Extrem zu treften, ist
liir den Besitzer "besser". Man
kann alles ins relative Bild
setzen.

Man kann aber eines niGht:

DasBildeinerMV Agusta lIDO
veTWassem. Diese Maschine ist
rot, schon, lurchtbar laut - and
teller. 35 000 Mark hat der

Doktor dalur hingelegt. So teu-
erkanneinTraumsein. Undes

gibt keine mehr, das war die
absolut letzte. Das ist die Reali-
tat. F. J. Schama


