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VORWORT
Meine ersten Fahrversuche habe ich in meiner Heimatstadt
einer CB92 Super Sports glich. Im Frühjahr 1969 kaufte ich eine
Wooster in Ohio auf einem gebrauchten Minibike von Briggs
Super Hawk. Ich ersetzte den serienmäßigen Hochlenker durch
& Stratton unternommen und bin bald auf eine ausgeleierte
einen Flachlenker und montierte einen frühen CB450-Tank, den
1962er-Honda 305 Dream umgestiegen, die ich meinem Slotich vom Chrom befreit und so umgeformt hatte, dass er lang
car-Kumpel Bob abgekauft hatte. Ich beschloss, mithilfe von
und schlank wie ein Renntank von Rickman aussah. Zudem
Zeitschriften herauszufinden, welches Motorrad ich wirklich
hatte ich einen ziemlich coolen Sitz entworfen und gebaut, an
brauchte.
dem zwei hinter rotem PlexiIn den 1960-Jahren konnte
glas sitzende Lampen angeich dank Cycle World einiges
bracht waren. Ich nutzte meine
über Chopper lernen und sah
Industriedesign-Studien von der
Anzeigen für Bananensitze, lanOhio-Universität, um genau das zu
ge Gabeln und hohe Lenker, mit
tun, was Briten wie Paul Dunstall
denen japanischen oder britiund die Rickman-Brüder auch
schen Motorrädern der Choppergetan hatten.
Look verpasst werden sollte.
Nachdem ich das originale
Mark Mederski
Auf den hinteren Seiten fanden
Hinterradschutzblech abgebaut
sich Berichte über europäische Direktor des National Motorcycle Museum in Anamosa, Iowa, USA und die Fußrasten komplett nach
Grands Prix, die bereits vor mehhinten versetzt hatte, fühlte ich
reren Monaten stattgefunden
mich wie Mike Hailwood. Ich
hatten. Deren Motorräder hatten Vollverkleidungen, und die
setzte mich weit nach hinten, presste meine Knie gegen den
Fahrer streckten sich über weit hinten angebrachte Fußrasten
langen Tank und kauerte mich auf die Maschine. Mit einem Set
zu tief an den Standrohren angeschellten Lenkerstummeln über
CYB-Renn-Megafone klang der 180-Grad-Twin großartig, sobald
den Tank. Diese Fotos zeigten, wie die Fahrer die Leistung ihrer
er auf den kurvigen Straßen Ohios ausgedreht wurde. Ich stopfte
Motorräder dank perfekter Aerodynamik ausnutzten.
etwas Glaswolle in die große Gegenkonus-Öffnung der MegaIch entschied mich für die Grand Prix-Seite; hier ging es um
fone, und der feine Auspuffklang war legal, solange ich nicht zu
echte Motorrad-Performance, nicht um den Stil. Mein Freund
sehr am Gasgriff drehte.
Bob traf einen älteren Motorradfahrer namens Nelson, der unser
1970 kaufte ich mir eine Honda CB750 – direkt nachdem
Mentor wurde. Nelson hatte es mit Honda Super Hawks, die er
Dick Mann auf seiner getunten CB750 in Daytona gewonnen
mit flachen Lenkern ausrüstete und deren einstellbare Fußhatte. Ich bestellte mir eine Vollverkleidung von Grizzly in
rasten er mindestens um eine Kerbe nach hinten stellte. Ich
Kalifornien, schnitt ein Loch für den Scheinwerfer hinein und
zählte zwei und zwei zusammen: zurückversetzte Rasten plus
montierte Stummellenker. Bob baute mir eine Fußrastenanlage,
Verkleidung plus Höckersitz gleich Grand Prix-Renner. Nelson
da Dunstall-Rasten einen schlechten Ruf hatten. Ich baute einen
stand auf Straßenrenner, und er war glücklich über Hondas
Sitz in Rickman-Optik, den ich in »Candy Apple«-Rot ansprühte,
Spezialteilekatalog mit Race-Kits für die Super Hawk: lange
damit er zum serienmäßigen Honda-Tank passte. Auf der Straße
Chrom-Megafone, Ansaugtrichter, Kennzeichenhalter, ein Spewar ich damit deutlich schneller als mit der alten Super Hawk.
zialsitz, Stummellenker, ein Alu-Hinterradschutzblech und
15 oder 20 Jahre nach dem kurzen Café Racer-Intermezzo in
Leichtmetallfelgen. Er empfahl uns, die Rennen auf der Nelson
Amerika konnte man solche Maschinen im Laden kaufen, und sie
Ledges-Rennstrecke im nordöstlichen Ohio anzuschauen. Wir
wurden »Sportbike« genannt. Heute werden schäbige und völlig
waren kaum auf dem Gelände, als uns der Duft verbrannten
verschlissene 350er- und 750er-Hondas komplett gestrippt und
Rizinusöls umwehte und heulende Megafone nach uns riefen.
mit einigen Universal-Anbauteilen wie einem Clubman-Lenker
Dies war 1966. Wir sahen Manx-Nortons und Matchless G50
ausgerüstet – fertig ist der Café Racer. Es gibt jetzt auch deutlich
zusammen mit gestrippten Race-Kit-Hondas und 250er-Serienmehr Moto-Kultur als in den 1970er-Jahren, mit Zeitschriften und
Rennmaschinen von Yamaha.
sogar TV-Shows nur für Café Racer. Und auch wenn einige der
Die Würfel waren gefallen. Der Nelson-Methode folgend,
Motorräder schlecht durchdacht sind und ihre Schöpfer noch
hatte meine Honda Dream rasch einen niedrigen Lenker und
niemals von Mike Hailwood gehört oder Rizinusöl gerochen
kurze Megafone, zudem war sie so zurechtgestutzt, dass sie
haben, freue ich mich, dass all dies wieder geschieht.

EIN CAFÉ
RACER IN OHIO



EINLEITUNG
Die Blütezeit des Café Racers war nur ein kurzer Moment, ein
Impuls auf dem Radar, gerade einmal ein Dutzend Jahre innerhalb einer Tradition, die in der Frühzeit des Motorrades begann
und bis heute anhält. Es ist die Tradition von Motorrädern, die
für hohe Tempi gebaut wurden und für Fahrer, die sich eng an
sie schmiegen. Der ursprüngliche Begriff Café Racer war abwertender Slang aus Süd-London
für junge Motorradfahrer, die mit
heißen Maschinen lieber über
Schnellstraßen jagten und an Straßencafés herumhingen, als sich auf
eine Rennstrecke zu trauen. Der
Begriff wandelte sich jedoch bald
und wurde ein Ehrenabzeichen
unter Straßenfahrern, die im England der 1950er- und 1960er-Jahre
von Geschwindigkeit fasziniert waren.
Die Plakette klebte auch auf den Motorrädern selbst, die
bereits Teil einer 40 Jahre währenden Tradition waren. Motorradhersteller hatten seit den 1910er-Jahren spezielle Angebote
für temposüchtige Straßenfahrer und boten für Rennen getunte – oder zumindest so aussehende – Motorräder für den
öffentlichen Straßenverkehr an. Die Kult-Café Racer der 1960er –
die BSA Gold Star oder auf Norton-Fahrwerken basierende
Umbauten – sahen nicht nur absolut vollkommen aus, sondern
waren auch über Jahrzehnte entwickelt worden. Die Gold Star
hatte fast 20 Jahre Entwicklung als Clubman Racer hinter sich,

als sie 1956 zur ikonenhaften DBD34 geworden war. Die charakteristische Optik der Norton Manx ab 1950 inspiriert bis heute
Café Racer-Erbauer, aber die ursprüngliche Sport/Renn-Norton
mit OHC-Steuerung war die 1927 erschienene CS1. Neu in den
1950ern war die generelle Verwendung einer Telegabel und
einer gezogenen Hinterradschwinge, doch abgesehen davon
waren selbst die Motoren und Getriebe von Rennmaschinen seit den
1930er-Jahren kaum verändert worden. Auch der bei Café Racern der
1950er äußerst populäre TriumphZweizylindermotor war ein leicht
aktualisierter 1930er-Jahre-Twin.
Die eigentliche Café RacerPhase der späten 1950er-Jahre
etablierte einen deutlich erkennbaren Stil. Die Fahrer bauten danach ihre Maschinen auf eine
sehr ähnliche Art und Weise um: mit flachem Lenker oder Stummeln, zurückversetzten Fußrasten und einer gekürzten Sitzbank,
denn nur diese Kombination sorgte für möglichst geringen
Luftwiderstand und für entsprechend hohe Geschwindigkeiten.
Heute werden serienmäßige Café Racer gebaut, die an die klassische 1950er-Jahre-Form erinnern – weil sie funktioniert. Manche
dieser Neufahrzeuge sind Retro, andere sind Techno, aber alle
haben ihre Wurzeln in einer alten Tradition.

WAS IST EIN
CAFÉ RACER?



LONDONSANDERER
CAFÉRACER-CLUB
DAVID L ANCASTER
Ende der 1980er-Jahre entwickelte sich in
London der Mean Fuckers MC (Motorcycle Club) in einem Schmelztiegel aus
Punk-Rock, der Hochachtung für gute
Lederbekleidung, der Skater-Kultur
und der Liebe zu Motorrädern. Die
Alteisen-Szene war in zwei konservative Lager aufgeteilt – und beide
meinten, im Besitz der einzigen
Wahrheit zu sein. Leser der Zeitschri Classic Bike ließen gesellige
Bierproben ausfallen, um ihre bis zur
letzten Unterlegscheibe korrekten
Schätze zu restaurieren, während die
»Heritage«-Rockerbewegung in der Vergangenheit festzustecken schien. »Ich wurde
von einem Mitglied des 59 Clubs (Classic-Sektion) dafür beschimp, eine Puddingschüssel auf einer
1970er-Guzzi zu tragen«, erinnert sich Ben Part, ein
früher Mean Fucker, Fotograf und Mitherausgeber des
Sideburn-Magazins. Prosper Keaton, der später das
Magazin Fast Classic herausbringen sollte, wurde geraten: »Du solltest dies und jenes nicht tragen, wenn du
diese Maschine fährst.« Gleichzeitig fragte man ihn, ob
er dem 59 Club beitreten wolle, vorausgesetzt, dass er
Ratschläge zur Garderobe akzeptiere. »Die meinten das
verdammt ernst. Niemand fand es seltsam.«
Die Motorräder der Wahl für die Mean Fuckers waren
Ende der 1980er alles andere als nobel. Londons neue
RUBs (Rich Urban Bikers) versenkten ihr Geld in protzige
OW01-Yamahas, GSXR-1100 und Ähnliches, was für den
Geschmack der Mean Fuckers sowohl zu viel Leistung
hae als auch zu grellbunt »designt« war. Nachtrennen durch London erforderten eine schlagkräige und
leichte Triumph oder einen Norton-Twin, aber kein
100-PS-Ungeheuer. So wurden Bonnies, Commandos,
Guzzis und Ducati-Twins erste Wahl, und die meisten
waren »Café Racered«, getunt, selbst lackiert oder speziell umgebaut. Sie vereinigten robuste Motorleistung
mit einer zeitlosen Coolness.
Der Mean Fuckers MC startete Ende der 1980er in
sehr kleiner Runde. Die Begründer Johnny Campling
(mit einer BSA) und Robert Carr (Moto Guzzi) widmeten sich einer gewissen Art der Wiederbelebung, was
wiederum vorwiegend der Band The Clash und Pre-unitTritons geschuldet war. »Der Name war das Einzige, was

übrig blieb, und das ist das Letzte, woran ich
mich nach einem feucht-fröhlichen Abend
mit Johnny und einem Kerl namens
Chris Evans erinnern konnte«, erzählt
Robert Carr. Die charakteristische
Medaille war einfach und schnell
gemacht. Zuerst eine von Hand
geprägte Alu-Plakee und dann ein
Schädel mit Puddingschüssel. Vor
allem Johnny und sein Bruder Rick
Campling waren für den Totenkopf
verantwortlich, während Carr die Plakeen stanzte und von Hand ausschni,
»bevor wir sie mit Einschlag-Buchstaben
bearbeiteten, die ich irgendwo bei einem
Gebraucheilehändler erworben hae«.
In ihren frühen Tagen (1989 bis 1994) raste die
Truppe jeden Miwoch wie verrückt durch das Zentrum
von London. Von Süd-London und Nord-London ging es
zur Bar Italia in Soho (niemand starb dabei). Und bei diesen frühen Meetings konnte man gut auf Ma Davis (jetzt
Herausgeber von DiCE), den Künstler Conrad Leach,
Ben Part (Sideburn), Prosper Keating (Fast Classics) und
andere ﬂoe Fahrer und erfahrene Motorradbauer wie
Jake Turner, Nick Walker, Kojo, Cres oder Dixie treﬀen.
Auf dieser Umlauahn fand sich eine wechselnde
Besatzung ein, darunter auch David Vanian von The
Damned, Johnny Stuart (Autor des fantastischen Buchs
Rockers!), Paul Simonon von The Clash und – selten, aber
umso glamouröser – Chrissie Hynde. Die Verknüpfung
mit dem Punk-Ethos, der das Aussehen und die Haltung
der Mean Fuckers prägte, war stark, denn Hynde hae
in Malcolm McLaren und Vivienne Westwoods einﬂussreichem Punk-Shop in der King’s Road gearbeitet, bevor
ihre musikalische Karriere mit Mick Jones von The Clash
begann und schließlich ihr Einstieg bei den Pretenders
erfolgte.
Frage Mitglieder nach einer Beschreibung der Mean
Fuckers, und sie werden alle irgendwann erwähnen, es
sei ein Club für »Sonderlinge«. Ur-Mitglied Cres fasst es
so zusammen: »Leute, mit denen ich mich nicht trauen
würde zu fahren. Vielleicht auch Menschen mit zu vielen
Motorrädern und zu vielen Sonnenbrillen.« Nach über
25 Jahren blieb der Mean Fuckers MC laut Nick Walker
eine Gruppe, die »scheinbar ein eigenes Leben hae –
immer noch zerlumpt, aber immer elegant«.


Earl Grey Cafe
Patterson
Racer

• 2013 prototype
• BMW 900cc ﬂat-twin DOHC 4-valve motor
• 115 hp @ 8500 rpm
• Ohlins forks and shocks
• Brembo brakes
• RSD bodywork, wheels, airbox, triple
clamps, paint

Erbauer: Urban Motor

IS EST ETUR ACIDUS DI BLABOREST ulpa dion con consequam raturepudit eium fuga. Nam sit volorep eratia nonsed
quame nos sequam fugit int et millorpores exces qui consequia
sit illicte nuscil ipsae minis magniat omnis andit rerum iducienia
corerit lique moluptatecti voluptat quas pellore, commolor ate
conesciis re ne eatem ium quia nonsenis qui offici opta il il erest
accus arum harum utet voluptam etur sim es asimi, vel modit
doluptati quatiam eaquat.
Genimoluptur aut dis ipit, ipsum que nem dem. La volore ped
et, quia quia voluptatur, officatiatur repress inist, solorum am
experiasim demolor alis rehenimus ma era ipsant offic tem

• 1983-BMW R 80 G/S
• 980-cm-OHV-Boxer-Zweizylinder
• 70 PS (51 kW) bei 7000/min
• 190 km/h Spitze
• 2-in-1-Auspuﬀ mit Hoske-Schalldämpfer
• Scheinwerfer unter der Gabelbrücke
• Design von Peter Dannenberg

Abwarten und Tee trinken gehört zu den Tugenden von Peter
Dannenberg, denn ein heißer Café Racer kommt eben nicht fix und
fertig vakuumverpackt aus Kapseln. Wenn er also diese BMW aus
seiner Kradschmiede Urban Motor nach der berühmten Teesorte
Earl Grey nennt, dokumentiert dieser Name Humor und Noblesse
gleichermaßen.
Basierend auf Rahmen und Einarmschwinge einer frühen
R 80 G/S, entstand mit der Gabel einer R 100 RS und dem neuen
Heckrahmen samt Wilbers-Federbein ein flacher Straßensportler. Dessen Linie prägen der 26 Liter fassende Aluminiumtank
von WBO und die Auspuffanlage mit Schalldämpfern im Stil der
Hoske-Tüten. Durch sie tönt der 1000er-Boxer ganz nach Art der
1960er-Jahre, dank K&N-Filter mit sauber geölter Stimme. Seinen
Puls zählt mit filigraner Technik das Motogadget-Instrument, während sich nach einem kräftigen Punch die Besiegten noch mal kurz
in den Enden der Magura-Stummel spiegeln, bevor er weiter über
den Stadtring stürmt.
Zwei schwarze Streifen über den Frack symbolisieren die sportliche Tradition auf der legendären Avus, deren Rennmythos hinter
bröckelnden Fassaden umso sichtbarer wird. Dort zeigt sich Peters
grauer Graf glänzend aufgelegt, fein abgeschmeckt mit Einzelanfertigungen wie Kennzeichen- und Fußrastenträger sowie einem
sexy Heckbürzel von Alu-Spezialist Lammers. Das Sahnehäubchen
kommt bei dieser Berliner Spezialität freilich nicht obendrauf, sondern drunter: Das Frontlicht strahlt unterhalb der Gabelbrücke
zwischen den Holmen hindurch.





Smart Understatement
Patterson
Cafe
Erbauer: Sport Connection
Racer
• 2006er-Ducati Paul Smart 1000 LE
• 992-cm3-OHC-90-Grad-V-Zweizylinder
• 98 PS (72 kW) bei 8000/min
• 220 km/h Spitze
• Zahnriemen und Kupplung sichtbar
• Auspuﬀ von Sport Connection mit
LeoVince-Schalldämpfern
• Kineo-Räder
• Formteile modiﬁziert von Michael Stöcker

• 2013 prototype
• BMW 900cc ﬂat-twin DOHC 4-valve motor
• 115 hp @ 8500 rpm
• Ohlins forks and shocks
• Brembo brakes
• RSD bodywork, wheels, airbox, triple
clamps, paint

Edel und zugleich unauffällig wünschte sich der Besitzer seine Ducati Paul
Smart 1000 LE. Und so wirkt sie auf den ersten Blick kaum verändert gegenüber der limitierten Kleinserie von 2006. Doch im direkten Vergleich fällt die
deutlich geglättete Linie auf, die jetzt klar den Motor in den Mittelpunkt rückt.
So sind die ehemals dominierenden Schalldämpfer einer knackig kurzen Auspuffführung gewichen und Zahnriemen sowie Kupplung des L-Twin sichtbar
gemacht.
Die innere Modifikation der Zylinderköpfe und der Power Commander
bleiben dagegen im Verborgenen, die dadurch dezent gestiegene und harmonischere Leistungsabgabe kann sich freilich auf der Landstraße sehen lassen.
Die ehemals dreiteilige Verkleidung zeigt sich nun aus einem Guss gestaltet
und ohne abstehende Blinker, dank Kellermanns Winzlingen am Stummellenker. Eingefleischte Ducatisti erkennen weitere Details wie die schlankere
Sitzbank oder den schmaleren Vorderkotflügel. Und fahrwerksseitig wurden
die Öhlins-Federelemente zwar nur leicht überarbeitet, doch legen sich die
Pirelli-Reifen jetzt um schicke Räder von Kineo.
Dass die Maschine von Michael Stöcker und seiner Sport Connection völlig
zerlegt werden musste, um Rahmen und Formteile komplett in mattes FerrariSilber zu tauchen, versteht sich von selbst. So donnert diese Hommage an den
1972er-Imola-Sieger Paul Smart jetzt noch exklusiver über die Piste, als es das
nur ein einziges Jahr angebotene Ducati-Sondermodell eh schon ermöglicht.
Mit Understatement, wie einst der britische Rennfahrer.
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